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VXkin

Hochverehrter Herr Geheimrat!y'' f
<

.% JT ehr als ein Jahr ist verflossen, seit ich Ihnen im

/V l Namen Ihrer Freunde und Mitarbeiter einen Teil
dieser Festschrift mit den besten Wünschen über

reicht habe. Ich habe damals zum Ausdruck gebracht, daß
die Beiträge, die die Festschrift in sich vereinigt, Ihnen

beweisen werden, wie sehr wir Ihnen für die jahrelange,
hingebungsvolle Arbeit, die Sie der Erforschung der Ge

schichte des Buchdrucks und seiner ersten Erzeugnisse ge

widmet haben, zum Dank verpflichtet sind.
Leider hat sich unter der Einwirkung des Krieges die

Vollendung dieses Buches länger hingezögert, als ich ver
mutet habe. 'Nur durch große Opfer des Verlegers, dem
ich auch an dieser Stelle in unser aller Namen herzlich

danken möchte, war es möglich, die erforderliche Menge

guten Papieres zu beschaffen. Auch zog sich die Abliefe
rung einiger Arbeiten durch Kriegstätigkeit ihrer Verfasser
länger hin als angenommen werden konnte, so daß der

Termin des Erscheinens der Festschrift immer weiter hin
ausgeschoben werden mußte.

Nun endlich aber ist das Werk vollendet, und wir hoffen,
daß Sie an unserer Arbeit trotz der schweren Stunden, die
Deutschland jetzt durchmachen muß, Freude haben werden.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, daß Ihnen in friedlichen
Zeiten noch viele Jahre erfolgreichen Wirkens in voller
Gesundheit und Kraft beschieden sein mögen.

Leipzig, am 25. November 1918.

Der Herausgeber

Erich von Rath.
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Die Religion des milderen Amerika. (Darstellungen aus
dem Gebiet der nichtchristlichen Religionsgeschichte 14.)
Münster: Aschendorff 1899. 1S4- S. 8°. [105

Das Walfahrtsbuch des Hermannus Künig von Vach und
die Pilgerreisen der Deutschen nach Santiago de

Compostela, (Drucke und Holzschnitte des XV. und
XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. l.

) Straß
burg: J. H. E. Heitz 1899. 88 S

.

(12) Bl. 8°. [106

Sur quelques incunables espagnols relatifs a Christophe
Colomb. — Le Bibliographe moderne. Annee 3

.

1899.
S. 365—386. [107

Iter Ibericum. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 16.

1899. S. 1—19, 97— "3- [«08

Besprechungen.

Clark, H. B.: The Cid Campeador and the waning of the cretcent in Ute
West. London 1897. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 20, 1899. S.

550—551. [109

Hümmer i ch, F.: Vasco da Gama und die Entdeckung des Seewegs nach
Ostindien. München 1899. — Götting. gel. Anzeigen. Jg. 161, 1899.
Bd. a. S. 735— 744. [no

Home, M. A. S.: Spain, its Greatness an Decay (1479 — 1788). Cambridge
1898. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 20, 1899. S. 945—947. [l II

1900

Der deutsche Kolumbus -Brief. In Facsimile- Druck hrsg.
mit einer Einleitung. (Drucke und Holzschnitte des XV.
und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. 6.)
Straßburg: J. H. Ed. Heitz 1900. 248. (8BL)8°. [112

Deutsche Drucker in Spanien und Portugal. — Festschrift
zum soojährigen Geburtstage von Johann Gutenberg
hrsg. von Otto Hartwig. Mainz 1900. S. 393—405. [113

Zur Geschichte des spanischen Kolonialhandels im 16. und

17. Jahrhundert — Zeitschrift für Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte Bd. 7. 1900. S. 373—437. [114

Besprechungen.

Hume, M. A. S.: Philip II. of Spain. London 1897. — Historische Zeit
schrift Bd. 84. (N. F. 48) 1900. S

.

143—145. [115



1901

Typographie iberique du quinzieme siecle. Reproduction
en facsimile de tous les caracteres typographiques em-
ployes en Espagne et en Portugal jusqu'a l'ann^e 1500.
Avec notices critiques et biographiques. Haag: M.
Nijhoff; Leipzig: K. W. Hiersemann 1901 —02, 87 Taf.;
135 S. 2°. (Spanisch und französisch). [116

Gedruckte spanische Ablaßbriefe der Inkunabelzeit. — Zeit
schrift für Bücherfreunde. Jg. 5. 1901/02. Bd. i. S.
1—12,59— 71. — Jg. 8. 1904/05. Bd. i. 8.49—58. [117

Zur Inkunabel -Forschung. — Börsenblatt f. den deutschen
Buchhandel. Jg. 68. 1901. Nr. 226. [118

Nachwort (zu dem Artikel von Henry Harrisse: Christophe
Colomb et la Typographie espagnole. Zentralblatt f.
Bibliothekswesen Jg. 18. 1901. S. 1 1— 21). — Zentralblatt
Jg. 18. 1901. S. 22. [119

Die Vereinigten Staaten beim Eintritt in das 20. Jahrhundert.
— Deutsche Monatsschrift f. d. gesamte Leben der
Gegenwart. Jg. i. 1901/02. [120

Das Zollbuch der Deutschen in Barcelona (1425— 1440) und
der Deutsche Handel mit Katalonien bis zum Ausgange
des 16. Jahrhunderts. — Württembergische Vierteljahrs
hefte für Landesgeschichte. Jg. 10, 1901. S. in— 160,
331— 363-

—
JfiT- ". '902. S. 1—35, 352—4I7- ["i

Besprechungen.

L t a., H. C. : The Indian policy of Spam. — Historische Vierteljahruehrift.
Jg. 4. 1901. S. 127—138. [122

Leonarden, H.: Prim. Pari« 1901. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 22. 1901.
S. 2087 — 2088. [123

Recneil des instructions donners aux ambassadeurs et ministres de France de-

puis les traites de Westphalie jusqu'i la revolution . . . Espagne T. 2—3.
Paris 1899. — Historische Zeitschritt Bd. 86. (N. F. 50) 1901. S.

340—342. [124
Strobel, E. H.: The Spanish Revolution 1868 — 1875. Boston 1898. —
Historische Zeitschrift Bd. 86. (N. F. 50) 1901. S. 342—344- [«S

Zedler, G.: Gutenberg-Forschungen. Leipzig 1901. — Deutsche Literatur Ztg.
Jg. 22, 1901. S. 2506 — 2509. [126

1902

Amerika beim Eintritt in das 20. Jahrhundert. —Welthandel.
Beilage zur deutschen Export-Revue. April 1902. S.
30—48. [127

Bemerkungen zur Celestina. — Revue Hispanique. T. 9.
1902. [128
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Modernes Buch- und Bibliothekswesen in Spanien. — Bei
träge zur Kenntnis des Schrift-, Buch- und Bibliotheks
wesens hrsg. v. K. Dziatzko. Heft 7, 1902. S. i— 14. [129

Le soi-disant Cisianus de 1443 et les Cisianus allemands. —
Le Bibliographe Moderne. Ann^e 6. 1902. S. 5—40;
188—210. (Auch als Sonderdruck: Besancon: P. Jacquin
[1903] erschienen.) [130

Warum trafen Gutenbergs Drucke keine Unterschrift? —

Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 19. 1902. S. 103
— 108. [131

Kronprinz Friedrich August. — Neue Freie Presse Nr. 13585.
1902. [132

Spanien — Portugal — Amerika. Meyers Konversations
Lexikon 1902 —08. [133

Besprechungen.

Hume, M. A. S.: The spanisch people. London 1901. — Deutsche Literatur Ztg.
Jg. 23, 1902. S. 420—422. [134

Krones, Fr. v.: Leonore von Portugal, Gemahlin Kaiser Friedrichs III. Gnu
1901. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 23. 1902. S. 159—160. [135

1903

Bibliografiä Iberica del siglo XV. Enumeraciön de todos
los libros impresos en Espana y Portugal hasta el ano
de 1500 con notas criticas. La Haya: M. Nijhoff;
Leipzig: K. W. Hiersemann 1903. VH. 385 S. 8°. [136

Die überseeischen Unternehmungen der Welser und ihrer
Gesellschafter. Leipzig: C. L. Hirschfeld 1903. VU,

397 S. 8». [137
Hans Rix von Chur. Ein deutscher Buchhändler in Valencia
im XV. Jahrhundert. — Zeitschrift für Bücherfreunde.
Jg. 7, 1903/04. Bd. i. S. 137—162. [138

1904

(Hrsg.) Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten.
Begründet von Karl Dziatzko f. Fortgeführt und hrsg.
von Konrad Haebler. Heft 17 ff. Halle a. S.: Rudolf
Haupt (später:) E. Karras. 1904 ff. [139

Aus den Anfängen des Buchhandels. — Rudolf Haupt
Katalog 3. Halle a. S. 1904. S. Dl—XV. [140

Neue Beiträge zur Charakteristik des Generals v. Thiel
mann. — Neues Archiv f. sächsische Geschichte . . .
Bd. 25- 1904- S. 95— 147. [141



II

Besprechungen.

Gerbard, H.: Die volkswirtschaftliche Entwicklung des Süden« der Vereinigten
Staaten T. Amerika von 1860 — 1900. Halle a. S. 1904. — Deutsche

Literatur Ztg. Jg. 25. 1904. S. 2621 —2622. [142

Griffin, A. P. C.: A List of Hooks on the Philippinc Islands. Washington
1903; T. M. Pardo de Tavera: Biblioteca FUipina. Washington 1903.
— Deutsche Literatur Ztg. Jg. 25, 1904. S. 2462 — 2464. [143

Schirrmacher, F. W.: Geschichte von Spanien Bd. 7. — Historische Viertel
jahrsschrift. Jg. VII. 1904. S. 562—563. [144

1905

Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. I. Deutschland
und seine Nachbarländer. Halle a. S.: R. Haupt 1905.
XXXVII, 293 S. 8°. (Sammlung bibliothekswissen
schaftlicher Arbeiten Heft 19/20). [145

Hundert Kalender-Inkunabeln. Mit begleitendem Text von
Konrad Haebler, hrsg. von Paul Heitz. Straßburg: J.
H. E. Heitz 1905. (102 Taf. V, 37 S.) 2°. [146

Bericht über den Plan eines Gesamtkataloges der Wiegen
drucke. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 22. 1905.
S. 509—517. [147

Zur Geschichte der KastUischen Comunidades. — Historische
Zeitschrift Bd. 95. (N. F. 59) 1905. S. 385—434. [148

Michel Greyff als Kalenderdrucker. — Zeitschr. für Bücher
freunde 9. 1905/06, Bd. 2. S. 351 — 358, 5. Taf. [149

Juan Rix de Chur. Un librero alemän en Valencia en el
sigl. XV. — Revista de archivos, bibliotecas ... 9.
1905. S. 383—401. — 10. 1906. S. 42—64. [150

Besprechungen.

Bourne, E. G.: Spain in America 1450—1580. New York and London 1904.
— Deutsche Literatur Ztg. Jg. 26, 1905. S. 2453—2454. [151

Omar, Ch.: A hiitory of the peninsular war. Vol. l— 2. Oxford 1902—03.
— Historische Zeitschrift Bd. 95. (N. F. $9) 1905. S. 324—326. [152

1906

Spanien — Portugal — Amerika. — Meyers Kleines Kon
versations Lexikon 1906—09. [153

Besprechungen.

Forum Turolii regnante in Aragonia Aldefonso rege anno . . . 1426. Trans-

cripcion y estudio preliminar de Francisco Azuar y navarro. Zaragoza

1905.
— Deutsche Literatur Ztg. Jg. 27. 1906. S. 935— 936. [154

Zedler, G.: Das Mainzer Catholicon. (Veröffentlichungen der Gutenberg-Ge-

iellschaft4). Mainz 1904. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 27. 1906. S.

651—652. L'55
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1907

Geschichte Spaniens unter den Habsburgern Bd. i. Gotha:
F. A. Perthes 1907. XVI, 432 S. 8°. i. Geschichte
Spaniens unter der Regierung Karls i. (V.) 1907. (All
gemeine Staatengeschichte Abt. i. Werk 36.) [156

(Mitarbeit an) Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typen
kunde des XV. Jahrhunderts Jg. i— u. Halle a. S.:
E. Karras 1907 — 1917. 2°. [157

Der Capotius-Drucker = Martin Landsberg. — Beiträge zur
Inkunabelkunde hrsg. v. d. Gesellschaft f. Typenkunde
2. (1907.) 7. S. 4°. [158

„Falsche Gulden" Blätter aus der Friihzeit der Drucker
kunst. — Zeitschrift für Bücherfreunde. Jg. n, 1907/08
Bd. i. S. 219— 233. s Tafeln. [159

Ein Psalterium aus der Offizin des Peter Schöffer. —

Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 24. 1907. S.
• 155
—
163. [160

Besprechungen.

Bourne, E. G.: Spaine in America 1450 — 1580. New York and London

1904. — Historische Zeitschrift Bd. 38. (3. F. a) 1907. S.

188—189. [161
Cattries H. de: Les sources inidites de l'histolre du Maroc de 1430 ä 1845.
T. l. Paris 1905. — Historische Zeitschrift Bd. 98. (3. F. a) 1907.
S. 192— 193. [162

Correspondence du comte de La Korest ambassadeur de France en Espagne

(t Sei — 1813) publ . . . . par M. Geoffrojr de Grandmaison. T. I.
Paris 1905. — Historische Zeitschrift Bd. 99. (3. F. 3) 1907. S.

174—176- [»63

Gigas, E.: Spanien Omkring 1789. Kopenhavn—Kristiania 1904. - Histo
rische Zeitschrift Bd. 98. (3. F. 2) 1907. S. 187—188. [164

.Griffin, A. P. C. : List of Works relating to the American Occupation of
the Philippine Islands. Washington 1905. — Deutsche Literatur Ztg.
Jg. 28, 1907. S. u — 12. [165

Humbert, J. : L'occupation allemandc du Venezuela au XVIe siecle. Bor
deaux 1905.

— Historische Zeitschrift Bd. 98. (N. F. 3) 1907.
S. 190. [166

Sarmiente de Gamboa, Pedro: Geschichte des Inkareiches hrsg. von R.
Pietschmann, Berlin 1906. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 28, 1907-
S. 359—360. . [167

1908

Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. H. Italien, Die
Niederlande, Frankreich, Spanien und Portugal, Eng
land. Übersichten. (Sammlung bibliothekswissenschaft
licher Arbeiten Heft 22/23.) Leipzig u. New York: R.
Haupt 1908. Xu, 360 S. 8°. [168
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Bericht über die Kommission für den Gesamtkatalog der
Wiegendrucke. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg
25, 1908. S. 97— 107. [169

Ein unbekannter Einblattdruck des Bartholomäus Gothan. —

Zeitschrift für Bücherfreunde. Jg. 12, 1908/09. Bd. 2.
S. 357—362. i Taf. [170

Ett okänt ettbladstryck av Bartholomaeus Ghotan (übers.
v. Isak Collijn) — Allm. svenska boktryckarefören.
Meddelanden 13. 1908. S. 8— 11. i Taf. [171

Der neueste Katalog des British Museum. — Zeitschrift für
Bücherfreunde. Jg. 12, 1908/09. Bd. 2. S. 457—458. [172

Makulatur-Forschung. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen.
Jg. 25, 1908. S. 535—544- [173

Besprechungen.

Herr«, P: Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II. Leipzig 1907. —

Deutsche Literatur-Ztg. Jg. 29, 1908. S. 1450— 1451. [174
Leidinge r, G.: Die Teigdrucke des 15. Jahrhunderts in der k. Hof- und
Staatsbibliothek München. München (1908). — Zentralblatt f. Bibliotheks

wesen. Jg. 25, 1908. S. 267—268. [175
Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft 5, 6, 7. Mainz 1908. —

Deutsche Literatur-Ztg. Jg. 29, 1908. S. 2317—2319. [176
Weise, E.: Neues Verzeichnis der Kirchen-Bibliothek in Aroitadt i. Th.
Amstadt 1908. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 2$, 1908.
S. 520— 521. [177

* 1909

Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. EI. Tabellen.
i. Antiqua-Typen. (Sammlung bibliothekswissenschaft
licher Arbeiten H. 29). Leipzig: R. Haupt 1909. XVI,
194 S. 8°. [178

Zur ältesten Geschichte des Buchdrucks in Spanien. Nach
träge zur Bibliografia Iberica. — Zentralblatt f. Biblio
thekswesen. Jg. 26. 1909. S. 145— 163. [179

Eine Märkische Buchhändleranzeige aus dem Jahre 1511.
(Drucker Johann Jamer von Hanau zu Frankfurt a/ O.)
Der Berliner Bibliophüen-Abend «einen Gästen, zum
Stiftungsfest am 22. I. 1909. (Friedenau 1909: H.
Brückner) 6 BL [180

Johann Grüninger der Drucker des Missale mit dem Kanon
Peter Schöffers. — Beiträge zur Inkunabelkunde hrsg.
v. d. Gesellschaft f. Typenkunde 4 (1909). 7 S. 8°. [181

Der Inkunabelkatalog der Bibliotheken Deutschlands. —
Mitteilungen des österr. Vereins für Bibliothekswesen.

13. 1909. S. 74—87-
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Zur Typenkunde des 15. Jahrhunderts. — Zeitschrift für
Bücherfreunde. N. F. Jg. i, 1909/1910. S. 136— 145. [183

The Valencian Bible of 1478. — Revue Hispanique T. 21.

1909. [184

Besprechungen.

Catalogue of books printed in the \ V'1' century now in the British Museum
P. i. London 1908. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 30, 1909. S. 330
-33«. [««S

Evangelios e epistolai con sus expoiiciones en romance segun la version
castellana del siglo XV hecha por Goncalo Garcto de Santa Maria . . .
Ahore de nuevo publ. . . . por Isak Collijn y Erik SUaff. Uppsala-

Leipiig 1908. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 30, 1909. S. 652 — 653. [186
Schreiber, W. L. u. Paul Heitz: Die deutschen .Accipies'-und , Magister

cum discipulis" -Holzschnitte als Hilfsmittel zur Inkunabel-Bestimmung.

(Studien zur deutschen Kunstgeschichte H. 100.) Straßburg 1908. —
Deutsche Literatur-Ztg. Jg. 20, 1909. S. 968—969. [187

1910

Mittel- und Süd-Amerika. — Weltgeschichte hrsg. von
J. von Pflugk-Harttung- Berlin: Ullstein (1910) Bd. 6.
S. 99— 129. [188

(Mitarbeit an) Nachträge zu Hain's Repertorium biblio-
graphlcum und seinen Fortsetzern als Probe des Ge
samtkatalogs der Wiegendrucke hrsg. von der Kom
mission f. d. Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig
R. Haupt 1910. IV, 81 S- 4°. [189

Typen repertorium der Wiegendrucke. Abt. DI. Tabellen 2.
Gotische Typen. (Sammlung bibliothekswissenschaft
licher Arbeiten Heft 29/30.) Leipzig: R. Haupt 1910.
VIII, 403 S. 8°. [190

Kleine Funde. (Petrus Leßl als Buchbinder, Johann Bämler
als Rubrikator, Ablaßbriefe usw.) — Zentralblatt für
Bibliothekswesen. Jg. 27. 1910. S. 552— 557. [191

Doktor Konrad Schwestermiller und sein Pestregiment von
1484.
— Aus den ersten Zeiten des Berliner Buch

drucks der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin zum
II. X. 1910 überreicht von der Königlichen Bibliothek.
Berlin 1910. S. i—29. [192

Besprechungen.

Bohatta, Hans: Katalog der liturgischen Drucke des XV. u. XVI. Jahr
hunderts in der Parmaschen Bibliothek in Schwarzau ... T. 1—2.
Wien 1909/10. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 27, 1910.
S. 418—420. [193

Günther, O.: Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen und der Her-

•oglichen Bibliothek in Altenburg. (Beihefte zum Zentralblatt f. Biblio
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thekswesen 35.) Leipzig 1909. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 31, 1910.
S. 1165— 1166. [194

Kircheisen, F. M.: Memoiren aus den spanischen Freiheitskämpfen. Nanm-

burg 1908. — Historische Zeitschrift Bd. 104. (3. F. 8) 1910. S. 412
-414. [195

Mitteilungen aus der Stadtbibliothek in Hamburg: (i) J. Collijn, Neue Bei
träge zur Geschichte des ältesten Buchdrucks in Hamburg (2) H. O.

Lange, Eine anonyme Hamburger Druckerei von 1502. Hamburg

1909. — Göttingische gelehrte Anzeigen 1910. S. 854— 860. [196

1911

Zur Druckergeschichte von Valencia. — Zentralblatt f.
Bibliothekswesen. Jg. 28, 1911. S. 253— 259. [197

Die Merseburger Druckerei von 1479 und ihr Meister. —
Beiträge zur Inkunabelkunde hrsg. v. d. Gesellschaft
für Typenkunde, 5 (1911). 5 S. 4°. [198

Schlußbericht über die Inventarisierung der Inkunabeln in
Deutschland. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 28.
1911. S. 318—325- [i99

Besprechungen.

Closeburn, K. de: Souvenirs de la derniere guerre Carliste (1872—1876)
Paris (1909). — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 32,1911. 8.748 — 749. [200

Littmann, E.: Die Heldentaten des Dom Christoph da Gama in Abessinien.
Berlin 1907.

— Deutsche Literatur Ztg. Jg. 32, 1911. S. 1458— 1459. [201
_, Schottenloher, K.: Die Entwicklung der Buchdruckerkunst in Franken bis

1530. (Neujahrsblätter hrsg. v. d. Ges. f. fränkische Geschichte 5.)
Würxburg 1910. — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 32. 1911. 8.975. (a°2

1912

Der Deutsche Gesamtkatalog der Wiegendrucke. — Actes
du congres de Bruxelles 1910. .Bruxelles 1912. S.

331—347- [203
Besprechungen.

Closeburn, K. de: Souvenirs de la derniere guerre Carliste. Paris 1909
— Historische Zeitschrift Bd. 108. (3. F. 12) 1912. S. 399—401. [204

Conard, P.: Napoleon et la Catalogne 1808—1814. i. Paris 1910. —

Historische Zeitschrift Bd. 108. (3. F. 12) 1912. S. 398—399. [205
Jansen, M.: Jakob Fugger der Reiche 1. Leipzig 1910. — Historische Zeit

schrift Bd. 109. (3. F. 13.) 1912. S. 546— 547- [206

Kicci, S. de: Catalogue raisonne des premieres impressions de Mayence

(1445—1467). Gottfried Zedler: Die Bamberger Pfisterdrucke und

die 36zeilige Bibel. — Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft
8— II. Mainz 1911. — Göttingische gelehrte Anzeigen 1912. S.

746—751- [*°7
Walther, A.: Die Anlange Karls V. Leipzig 1911. — Historische Zeit

schrift Bd. 109. (3. F. 13) 1912. S. 547—548. l »OB
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1913

Die Bucheinbände des Petrus LeßL — Beiträge zum
Bibliotheks- und Buchwesen, P. Schwenke gewidmet.
Berlin 1913. S. 103— 1 10. [209

Rara Hispanica. — Beiträge zur Forschung. Folge l.
Heft 2. 1913. S. 50— 59. [210

Besprechungen.

Forum Conche. Fucro de Cuenca. Ed . . . . by George N. Allen. Cincinnati

1909— 10. — Historische Zeitschrift Bd. in. (3. F. 15) 1913.
S. 188. [211

1914

(Mitarbeit an) Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Ein
bibliographisches Verzeichnis. Hrsg. v. d. Kommission
f. d. Gesamtkatalog der Wiegendrucke. (Sammlung
bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten Heft 35 u. 36.)
Halle a. S.: E. Karras 1914. XIX, 553 S. 8°. [212

(Mitarbeit an) Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg.
von der Preußischen Kommission. Probedruck. Proben
von: Bd. i (Text); Bd. u (Drucker-Index); Bd. 12 (Ver
zeichnis der Besitzer und Sachregister). Halle: E. Karras
1914. 4° [313

Verlegermarken des Jean Petit (Kommission f. den Ge
samtkatalog d. Wiegendrucke.) Halle: E. Karras 1914.
8 Bl. [214

Paulus Eck gegen Wenzel Faber. — Zeitschrift für Bücher
freunde. N. F. Jg. 6, 1914/15. S. 200— 204. [215

Besprechungen.

Zedler, G.: Die Mainzer Ablaßbriefe der Jahre 1454 und 1455. Mainz 1913.
(Veröffentlichungen der Gutenberg - Gesellschaft 12—13.) — Göttinger
gel. Anzeigen. Jg. 176, 1914. S. 437—442. — Deutsche Literatur Ztg.
Jg- 35i I9U. S. 847—848. [ai6

1915

Die liturgischen Drucke des Bistums Lebus. — Branden-
burgia 24. 1915. S. 97— 108. [217

Zur Druckertätigkeit des Alfonso Fernandez de Cordoba,

Nach einer Neuerwerbung der Königlichen Biblio
thek. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 32, 1915.
S. 196—202. [218

Zur Einführung des Buchdrucks in Spanien. — Zeitschrift
für Bücherfreunde. N.F.Jg. 7, 1915/16. S. 177—185. [219

Das Missale für die Diözese Lebus (Missale Lubucense). —

Nordiak Tidskrift Arg. 2. 1915. S. 53—76. [220



1916

Bericht über die Arbeiten der Kommission für den Ge
samtkatalog der Wiegendrucke während der Kriegs
zeit. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 33, 1916.
S. 380—381. [221

Die Nye Ee. — Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 33,
1916. S. 146— 156. [222

Die Frühdrucke des niederdeutschen Plenarium. i—2. —
Nordisk Tidskrift . . . Arg. 3, 1916. S. 112— 131, 207
—228. [223

Besprechungen.

Gagliardi, E.: Die Schlacht Ton Pavia auf den Teppichen des Museums zu
Neapel (Neujahnblatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich a. d. J. 1915,
1916.) Zürich (1915, 1916). — Deutsche Literatur Ztg. Jg. 37, 1916.
S. 1203—1204. [224

Herre, P.: Spanien und der Weltkrieg. München u. Leipzig 1915. —
Deutsche Literatur Ztg. Jg. 37, 1916. S. 639—640. [225

Voullieme, E.: Die deutschen Drucker des fünfzehnten Jahrhunderts. Berlin:
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NACHTRÄGE ZU
DEN BUCHHÄNDLERANZEIGEN
DES XV. JAHRHUNDERTS

in getreuen Nachbildungen hrsg. von K. Burger, Biblio
thekar. Leipzig: Karl W. Hiersemann 1907. Gr. -2.

Von ERNST VOULLIEME

In
wenigen Wissensgebieten unserer Tage gilt der Satz,
daß unser Wissen Stückwerk ist, in demselben Maße wie
in unsern Kenntnissen, die sich auf den Buchdruck im

Jahrhundert seiner Erfindung beziehen. Wenn heute ein
Forscher eine bibliographische Zusammenstellung irgend
einer größeren oder kleineren Gruppe alter Druckwerke ver
öffentlicht, so kann er sicher sein, daß seine Arbeit in
kurzem durch neue Funde ergänzt und bereichert wird.
Das haben auch die Bibliographen erfahren müssen, die
sich mit der. Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts be
schäftigt haben. Nach E. Kelchners Arbeit über die Ver
lagskataloge deutscher Buchdrucker vor 1500 (Deutsche
Buchhändler-Akademie I, S. 56off.) konnte W. Meyer im
Zentralblatt f. Bibliothekswesen II (1885), S. 437 ff. schon
22 Blätter dieser Art veröffentlichen, und das grundlegende
Prachtwerk Konr. Burgers, das er am 4. Mai 1907 dem
damaligen ersten Vorsteher des Börsenvereins Albert Brock
haus als Festgabe überreichte, enthält schon die naturge
treuen Nachbildungen von 32 hierhergehörenden Blättern.
Nachdem inzwischen außer 2 vollständigen Exem

plaren von Anzeigen, die Burger nur nach Bruchstücken
hatte bekannt machen können, auch mehrere neue Blätter
und dazu die neue von Burger überhaupt nicht berücksich
tigte Gruppe der Leipziger Vorlesungs- und Buchanzeigen
an das Tageslicht getreten sind, schien es mir nicht un
zweckmäßig, diese neuen Stücke als Ergänzung zu Burgers
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Werk hier zusammenzustellen, und ich bin dem Herrn Her
ausgeber und Verleger dankbar, daß sie mir an dieser

Stelle dazu Gelegenheit gegeben haben.

I.

1. 2. AUGSBURG: Günther Zainer. Verlagsanzeige
1471.

Das älteste und wohl auch das wichtigste der neuge
fundenen Anzeigen ist das Blatt von Günther Zainer in
Augsburg, das Herr Pater Augustin Jungwirth in der Biblio
thek des Benediktinerstiftes in Michaelbeuern (Salzburg) auf
gefunden und für das Verzeichnis der Einblattdrucke des
XV. Jahrhunderts unter No. 1557 — leider etwas zu kurz —
beschrieben hat. Nach dieser Beschreibung mußte man an
nehmen, daß das Blatt eine einzige Anzeige bildet, wäh
rend es in Wirklichkeit zwei solche enthält, die nur aus
drucktechnischen Gründen auf einem Blatt in klein-folio
abgezogen sind. Die oben stehende Anzeige ist ihrem wissen
schaftlichen Inhalt entsprechend in lateinischer Sprache ab
gefaßt und enthält folgende Bücher :

Johannes Baibus de Janua: Catholicon. 30. April 1469.
Hain *22$$. Proctor 1521.

Durandus : Rationale divinorum officiorum. 22. Jan. 1470.
Hain 6472. Proctor 1523.

Rodericus Zamorensis : Speculum humanae vitae. 1 1 . Jan.
1471. Hain * 13940. Proctor 1525.

Ovidius: De arte amandi et de remedio amoris. 18. Jan.
1471. Hain *i22i6. Proctor 1526.
Die untere durch einen leeren Raum von vier Zeilen

von der oberen getrennte Anzeige enthält nur deutsche volks
tümliche Bücher und ist dementsprechend auch in deut
scher Sprache geschrieben. Es sind die folgenden :
Die VII Psalmen, Vesper, Vigilien und Seelmesse. (Ohne

Tagesdatum) 1471. Hain *75o8. (

Historie von dem Leben des Königs Apollonius. (Ohne Tages

datum) 1471. Hain *I294. Proctor 1527.
Franc. Petrarca: Griseldis. (Ohne Tagesdatum und Jahr.)

Copinger 4716 (nicht Hain
* 12 817).

Auf der Rückseite des Blattes ist eine Seite des zuletzt
genannten Buches zum Abdruck gebracht.
Das Blatt ist mit Zainers Type 2 gedruckt und für uns

von besonderem Interesse durch die Angaben, die es über
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die älteste Wohnung des Druckers enthält: „ad hospicium
seu domum ipsius schmidlin prope plateam crucis", „in des
schmidlins huß vff dem crütz".
Da in beiden Texten die Einladung zum Kaufe und die

Wohnung des Druckers angegeben ist, scheint es mir keinem
Zweifel zu unterliegen, daß das Blatt bestimmt war, durch
schnitten zu werden, so daß die beiden Zettel einzeln an

kauflustige Personen ausgegeben werden konnten. In diesem
Falle kann der auf der Rückseite stehende Text aus der
Griseldis nicht eine für die Empfänger des Bücherzettels be
stimmte Satzprobe, sondern nur ein für die Druckerwerk
statt hergestellter Probeabzug sein. Das Michaelbeurer

Exemplar hat also seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllt,
sondern ist schon in der Druckerei als Makulatur behandelt
worden.

3. Günther Zainers Verlagsanzeige über die Pantheo-
logia des Raynerus de Pisis. 1474.

Merkwürdigerweise hat auch die dritte Ausgabe der
Pantheologia des Reynerus de Pisis von 1474 (Hain

*
13016

= Proctor 1536) ihrem Drucker, Günther Zainer in Augs
burg, Veranlassung gegeben, das Erscheinen seines Werkes
durch eine Bücheranzeige bekannt zu machen (Einblattdruck
1558). Wie seine Vorgänger, die Nürnberger Drucker Joh.
Sensenschmidt und Heinrich Kefer im J. 1473 (Einblattdruck
1313 = Burger 12), benutzt er den Text, den vor ihnen Ber
thold Ruppel geschaffen hat (Einbl. 1282 = Burger 4). Das
Blatt ist wie das angezeigte Buch in Type 4 des Günther
Zainer gedruckt.
Besitzer ist Herr Hofantiquar Jacques Rosenthal in

München.

4. MAINZ: Peter Schoeffer. (Vor 13. Aug. 1472.)
In der Zeitschrift für Bücherfreunde XII, i, S. 153 hat

W. Riedner eine neue Anzeige Peter Schoeffers veröffent
licht. Er fand das schöne, gut erhaltene Blatt in einem
Exemplar von Caracciolus' Quadragesimale de poenitentia.
Cöln: Ulr. Zell 17. 1. 1473 (Hain *442g), das aus dem
Franziskanerkloster in Landshut stammt und sich jetzt in
der Münchener Universitätsbibliothek befindet. Es ist eine
mit Schoeffers Type 5. 6. gedruckte Voranzeige zu der Aus-
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gäbe des Decretum Gratiani, die am 13. Aug. 1472 vollendet
wurde (Hain *788s), und der Decretalen Gregors IX., die
erst am 23. Nov. 1473 fertig wurden (Hain *7999). Das
Blatt muß also vor dem 13. Aug. 1472 erschienen sein.
Die Druckermarke Peter Schoeffers ist in dem Original

rot gedruckt.

5. Sortimentsanzeige, gedruckt von Albrecht Kunne in Mem

mingen um 1500.
Von dieser Anzeige hat Burger das Fragment eines auf

Pergament gedruckten Exemplars der Kgl. Hof- und Staats
bibliothek in München auf Tafel 32 publiziert. Inzwischen
ist ein vollständiges Papierexemplar unbekannter Herkunft

aufgetaucht und aus dem Buchhandel von der Kgl. Biblio
thek in Berlin erworben worden. Bis auf eine Anzahl Wurm
löcher ist das Blatt wohlerhalten. Der Kopftitel Libri Ve
nales Veneciis Nurenberge et Basilee impressi sowie die
Überschriften der nach dem Inhalt geordneten Bücher

gruppen : In theologia, In jure canonico, In legibus, In medi-
cinis, In artibus, In arte oratoria, In astronomia, sind in Rot
druck hergestellt, der an drei Stellen etwas zu hoch steht.
Die Anzeige enthält wenigstens 200 Titel, von denen die
große Mehrzahl wohl literarisch, aber nicht bibliographisch
festzustellen ist, da die Zahl der in Venedig, Nürnberg und
Basel hergestellten Ausgaben der einzelnen Bücher zu groß
ist. Die Texttype des Blattes ist Kunnes Type 4, daran ist
wohl kein Zweifel, die andere Schrift, mit welcher der Kopf
titel und die Überschriften gedruckt sind, ist weder Type 3,
wie Burger angibt, noch 5, wie in den Einblattdrucken des
XV. Jahrhunderts angegeben ist. Type 3 ist eine Auszeich
nungsschrift (20 11 = c. 120 mm) und Type 5 mit M 38,
20 11 = 88 mm (vgl. Monumenta, Taf. 213, 3. 4 in dem
lateinischen Text) hat in den in beiden Drucken vorkom
menden Buchstaben ILNU abweichende Formen. Es bleibt
also nur Kunnes Type 8, die vorläufig nur aus den Indul-
gentiae et privilegia ordinis S. Antonii bekannt ist. (Ein-
blattdruck 716 = Proctor 11264.) Damit erhält Burgers
Vermutung, daß unser Blatt erst im Anfang des XVI. Jahr
hunderts gedruckt ist, neue Begründung, so sehr auch der
ganze Anblick desselben dagegen zu sprechen scheint.
Das Blatt ist wohl nicht für eigenen Handelsbetrieb, son

dern im Auftrage eines reisenden Buchführers hergestellt.
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6. VENEDIG : Johann Herbort (nicht vor 24. Juni
1481).

Wie zu dem eben besprochenen Kunneschen Blatt hat
ein glücklicher Zufall drei das von Burger unter No. 23
nachgebildete Fragment — leider auch jetzt noch nicht ganz
vollständig — ergänzende Stücke an das Tageslicht ge
fördert. Was ihnen einen besonderen Wert verleiht ist, ab
gesehen von der Ergänzung des Textes, der Umstand, daß
in dem ersten die Einleitung für die ganze Veröffentlichung
enthaltenden Stücke ein Druckername genannt wird. Es ist
Nicolaus Jenson, jener berühmte französische Stempelschnei
der, der auf Wunsch Karls VII. von Frankreich nach Mainz
gesandt wurde, um die neue Kunst des Buchdrucks an
ihrem Geburtsorte fu erlernen, und der dieselbe dann in
Venedig mit größtem Geschick und bedeutendem Erfolge
ausgeübt hat. Diese das ganze erste Blatt füllende Einlei
tung oder oratiuncula, wie der Verfasser sie nennt, ist ganz
dem Lobe des Nicolaus Jenson gewidmet. Sie rühmt die
große Sorgfalt und den Fleiß des Meisters, den Geschmack,
den er bei der Auswahl der von ihm selbst geschaffenen
Typen beweist, und die Opfer, die er durch Anstellung von
sowohl des Lateinischen wie des Italienischen kundigen Kor
rektoren und durch Heranziehung der berühmtesten Ge
lehrten bringt, damit deren Werke den ganzen Erdkreis zu
erleuchten imstande seien. Schließlich verwahrt sich der
Verfasser gegen den Verdacht, daß er aus Neid und Miß
gunst gesprochen habe und versichert, daß dies nur zum
allgemeinen Nutzen geschehen sei: „ne ementes falsa pro
bonis, incompta pro comptis, incastigata pro emendatissimis
habeant et emant." Wer der Verfasser dieser oratiuncula
ist, dürfte schwer zu ermitteln sein, jedenfalls möchte ich
ihn nicht in Nic. Jenson selbst sehen. Wenn wir ihm auch
das Eigenlob als nicht unberechtigt wohl zutrauen dürfen, —

andere Drucker jener Zeiten sind auch nicht gerade be
scheiden gewesen — , so spricht doch der Umstand, daß
der Verfasser von sich in der ersten und von Jenson in der
dritten Person redet, dafür, daß beide verschiedene Per
sonen sind. Ich denke mir als Verfasser einen humanistisch
gebildeten Theologen, darauf deuten die Zitate aus Ciceros
Paradoxa und Vergils Bucolica sowie die frommen Worte
der Überschrift.
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Das zweite — nach der Zählung in den Einblattdrucken
des XV. Jahrhunderts No. 712 — neu gefundene Blatt ist
eine Dublette des schon durch Burger bekanntgemachten
Bruchstücks, aber vollständig, mit der Überschrift Libri in
Studio humanitatis über den ersten zwei Kolumnen, den
ersten zwei Zeilen, die bei Burger nur teilweise erhalten sind,

und der ganzen ersten Spalte. Das Blatt enthält die ganze
humanistische Literatur, darunter auch Astronomie und Geo
graphie, also alles, was bei Kunne (Abb. I 5) unter den drei
Gruppen In artibus, In arte oratoria und In astronomia ver
einigt ist. Leider haben die zweite und dritte Spalte durch
Wurmfraß stark gelitten.
Das dritte oben unvollständige Blatt enthält in der ersten

Spalte Bücher aus dem Gebiet der Theologie, in der zweiten
den Schluß der Bücher aus dem kanonischen Recht und
den Anfang der Libri iuris civilis. Die dritte Spalte beginnt
mit einer durchschnittenen Zeile, deren erhaltene Reste nicht/
mehr zu entziffern sind, dann folgt eine neue Gruppe In
medicinae facultate, die in der letzten Zeile mit dem sich
an dieser Stelle merkwürdig ausnehmenden Titel Centum
novellae per vulgare italicum schließt. Der Rest der Spalte
— 8 Zeilen — ist leer. Das Blatt enthält 26 Zeilen, es wür
den also, wenn wir das zweite ganz vollständige Blatt als
Maßstab zugrunde legen, 3 Zeilen fehlen. Das scheint aber
aus sachlichen Gründen bei weitem nicht zu genügen. Es
fehlen nicht nur die Hauptwerke der Theologie — man ver
gleiche die Kunne'sche Anzeige — , sondern auch des ka
nonischer, und Zivilrechts, ich glaube deshalb, daß dies
Blatt die doppelte Größe der beiden andern gehabt, und daß
die obere fehlende Hälfte den Anfang des eigentlichen
Bücherverzeichnisses gebildet hat. Wie in der Kunne'schen
Anzeige hat die Theologie sicher den ersten Platz innege
habt und mindestens die ganze erste Spalte gefüllt, ihr folg
ten die Libri iuris canonici, schließend mit dem Tractatus
clausularum, dann die Libri iuris civilis bis zur Mitte der
dritten Spalte, deren Schluß die Werke der medizinischen
Fakultät füllen. Die Bücher in Studio humanitatis bilden den
Schluß; die in den Einblattdrucken des XV. Jahrhunderts
eingeführte Zählung von Blatt 2 und 3 muß also vertauscht
werden.
Die Frage, welche Drucke wir in den Titeln der Anzeige

zu erkennen haben, steht in innigster Wechselbeziehung zu
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der Frage nach ihrem Druckjahr und ihrem Drucker oder
dem, der den Auftrag zu dem Druck gegeben hat. Die Ora-
tiuncula besagt, daß es sich um Bücher handelt, die in der

berühmten Stadt Venedig gedruckt sind und vorzüglich um
solche aus der vortrefflichen Offizin des Meisters Nicolaus

Jenson. Das ist nur zum Teil richtig, denn von einer recht
erheblichen Anzahl der in der Anzeige aufgeführten Bücher
kennen wir keine hier in Betracht kommende Venetianer

Ausgaben, und es kann jedenfalls von einem Überwiegen
der Drucke des Nie. Jenson keine Rede sein, auch wenn der

jetzt noch fehlende Teil des Blattes solche Bücher in größe
rer Anzahl enthalten haben sollte. Da nun aber die Ein
leitung der Anzeige so ganz ausschließlich auf eine Reklame
für Jenson eingestellt ist und auf die Darstellung der her-

vtorragenden Leistungen dieser Presse besonderer Wert ge
legt wird, müssen wir annehmen, daß dieser Name zu der
Veröffentlichung des schönen Blattes in sehr nahen Be

ziehungen gestanden hat.
Die Schrift, mit der es gedruckt wurde, ist Jensons Type

No. 7 (M2°, 10 Zeilen = 75 mm), von ihr nicht zu unter
scheiden ist Type 5 des Johann Herbort aus Seligenstadt 1)

,

der bis November 1480 in Padua tätig, vom Jahre 1481 ab
für die Handelsgesellschaft Johann von Cöln, Nicolaus Jen
son und Genossen in Venedig tätig war.
Neben Jenson, der durch die Einleitung als Drucker

unserer Anzeige präjudiziert ist, könnte vom rein technischen
Standpunkt betrachtet also auch Herbort als solcher in Be
tracht kommen. Wir müssen also die Geschichte der Presse
des Nicolaus Jenson am Ende seiner Tätigkeit, denn Her
bort ist, wie wir sehen werden, dessen Nachfolger als
Drucker für die Gesellschaft Johann von Cöln, Nicolaus
Jenson und Genossen, uns vergegenwärtigen. Das letzte2)
zurzeit bekannte Druckdatum der Presse Nicolaus Jensons

') In seinem Typenrepertorium II S. 138 gibt rwar Haebler für Herborti
Type 5 all Mali za. 8$ mm an, dies MaB ist aber offenbar nicht gemessen,
sondern aus einer nicht genügenden Zahl von Zeilen errechnet, kann also außer
Betracht bleiben.

*) Boccaccios Fiametta mit dem Datum 20. Sept. 1480 ist ein Nempeler
Druck (Fava & Bresciano No. 59) nicht .Venedig: Nicolaus Jenson", wie
Hain 3292 und nach ihm der Pellechet'sche Catalogue angeben. — Tortellius:
Commentariorum Grammaticorum de orthographia dictionum . . . opus. Venedig:
Nie. Jenson 1481 (Hain 15568) ist identisch mit der Ausgabe von 1471 =
Main* 15564, wie schon Burger in «einer Panzerkonkordanz angibt.
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ist der 19. Juli 1480, an dem des Johannes Carthusiensis
Flos vitae vollendet wurde (Reichling I, 158 = Proctor

4128).
Wenige Wochen später verfiel Jenson in schwere Krank

heit, die ihn veranlaßte, am 7. September durch einen No
tar sein Testament1) aufsetzen zu lassen. Aus diesem er
halten wir die erste Nachricht darüber, daß Jenson Mit
glied einer Genossenschaft geworden war, „nuncupata Zan
da Cologna et Nicolo Jenson", und ferner, daß er schon vor
dem einer Genossenschaft angehört hatte, „prima societas
Nicolaus Jenson et socii intitulata". Von dieser ersten so
cietas wissen wir nichts Genaueres, es könnte aber vielleicht
die Firma Nicolaus Jenson, Georgius Dalmatinus et socii
gemeint sein, die noch im Jahre 1482 ein Breviarium secun-
dum ritum s. Romanae ecclesiae erscheinen ließ (Hain3ooö).
Die zweite Gesellschaft „Johannes de Colonia, Nicolaus

Jenson sociique", die wir aus einer ganzen Reihe von Inku
nabeln kennen, war eine Verlags- und Handelsgesellschaft,
die ihre Bücher, nachdem Jenson im September 1480 oder
wenigstens noch im Laufe dieses Jahres2) gestorben war,
durch Johann Herbort drucken ließ, daneben aber auch die
Erzeugnisse anderer Venetianer und auswärtiger Pressen
durch ihre Buchführer vertreiben ließ. Ihr erstes Verlags
werk scheint des Baldus de Ubaldis lectura super sextum
codicis zu sein, die am 30. November 1480 vollendet wurde

(Hain *2297). Der Druck hat als Auszeichnungsschrift Jen
sons Typt 7, also dieselbe wie die unserer Anzeige und
als Textschrift dessen Type 5, die gleich Herborts Type 3
ist. Herborts letzter in Padua vollendeter Druck (Proctor
6802) trägt das Datum des 16. November 1480. Da es un
möglich ist, daß Herbort in der kurzen Zeit vom 16. Novem
ber bis zum 30. desselben Monats seinen Umzug von Padua
nach Venedig bewerkstelligt und dann noch einen Druck in
gr.-folio von 219 Blättern gedruckt haben kann, werden wir
auch den Baldus noch als ein auf Rechnung der neuen
Genossenschaft hergestelltes Erzeugnis der Jensonschen
Presse betrachten müssen.

Johann von Cöln scheint immer nur Verleger und Händ
ler gewesen zu sein. Er kam anfangs der siebziger Jahre
nach Venedig, wo er zu Wendelin von Speyer in Geschäfts-

>) Abgedruckt in der Bibliotheque de l'ecole des cluute» 48 (1887) S. 569 ff.

•) Bibl. de l'ecole des chartes 48 S. $79 Anm. l.
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beziehungen trat. Im Jahre 1471 druckte dieser für ihn
einen Terenz (Hain 15372) und Ciceros de finibus bonorum
et malorum „Joanne ex Colonia sumptum ministrante", im

folgenden Jahre erschienen des Plautus comoediae, im-
pressae opera et impendio Joannis de Colonia Agrippinensi
atque Vindelini de Spira (Hain 13074). Im J. 1474 be
gründete er mit Johannes Manthen de Gerretzem eine Ge
nossenschaft, deren letzter datierter Druck des Matth. Sil-
vaticus über pandectarum medicinae vom 10. Oktober 1480
ist. Die scharfe Konkurrenz, die Jenson mit seinen juristi
sehen Werken dieser Genossenschaft machte, könnte den

Johann von Cöln zu dem Wunsche veranlaßt haben, durch
eine Verbindung mit diesem Meister den unbequemen Wett
bewerb aus der Welt zu schaffen. Wann der Vertrag zu
stande kam, ist noch nicht bekannt, jedenfalls muß es vor
der Abfassung des Testamentes am 7. September 1480 ge
schehen sein. In die Zeit des öffentlichen Hervortretens der
neuen Firma Johann von Cöln, Nicolaus Jenson und Ge
nossen muß der Druck der Bücheranzeige fallen. Es ist
der Sortimentskatalog, den die Gesellschafter zur Einfüh
rung und Empfehlung ihres neuen Geschäftes versandten
oder ihren angestellten Buchführern auf die Reise zur Ver
teilung an ihre Kunden mitgaben. Da für die Einrichtung
des großen buchhändlerischen Betriebes und den Einkauf
der Ware im Norden und Süden Italiens ein sicher nicht
unbeträchtlicher Zeitaufwand nötig war, werden wir die Auf
stellung des Lagerkataloges nicht allzu früh annehmen dür
fen, so daß wir damit vielleicht in die Zeit gelangen, als
nach Jensons Tode und nach der Ausführung von dessen
Testamentsvorschriften die hinterbliebenen Gesellschafter
die Leitung der von ihnen übernommenen Druckerei dem

Joh. Herbort übertragen hatten.
Diese allgemeinen Erwägungen erhalten ihre Grundlage

und Stütze, wenn wir das eigentliche Bücherverzeichnis auf
Bl. 2 und 3 der Anzeige durchsehen und uns darüber klar
zu werden versuchen, welche der uns bekannten Ausgaben
unter den kurzen Titeln zu verstehen sind. Da der Wechsel
in der Leitung der Jenson'schen Presse zwischen dem Ende
von 1480 und den ersten Monaten 1481 liegt, ist für die
Datierung unserer Anzeige entscheidend die Beantwortung
der Frage, ob sich unter den angezeigten Büchern solche
befinden, die erst im J. 1481 oder gar noch später gedruckt



sein können. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Auf
Bl. II

,

Spalte i, Zeile 26 steht folgender Titel : Moralia veteris
et hovi testamenti. Darunter können wir nur des Nicolaus de
Lyra Moralia super totam bibliam verstehen. Wir kennen
von diesem Buche die Straßburger Ausgabe des Georg Hus-
ner (Hain 10372), die Kölner des Joh. Koelhoff von 1478
(Hain 10374) und die Mantuaner Ausgabe des Paul von
Butschbach 1481 (Hain 10375); die Ausgabe bei Hain 10373
scheint auf einem Irrtum zu beruhen, jedenfalls ist eine solche
„O. Ö. Dr. und ]., 2 Col. 56 Zeilen 2°" zurzeit picht nachzu
weisen. Der Titel in unserer Bücheranzeige kann sich also
nur auf die Ausgabe des Paul von Butschbach vom 29. April
1481 beziehen, dieselbe, die auch in der Bücheranzeige des
Erhard Ratdolt (Burger No. 27) genannt ist. Unsere Anzeige
muß also nach dem 29. April 1481, und zwar von dem
Nachfolger Nic. Jensons, dem Joh. Herbort, gedruckt sein.
Die Bestimmung der einzelnen Titel der Anzeige ist

sehr unsicher, wir sind in vielen Fällen ganz auf Vermutun
gen angewiesen, nämlich da, wo wir unter verschiedenen
Ausgaben aus Venedig und andern Orten die Wahl haben.
Zu bevorzugen sind die Venetianer und unter diesen wegen
der Praefatiuncula 'die des Nicolaus Jenson, in zweiter Linie
die der Firma Johann von Cöln & Johann Manthen, weil
Joh. v. Cöln Mitglied der Handelsgesellschaft Johann v.
Cöln, Nic. Jenson und Genossen war und ihm daran liegen
mußte, die noch vorhandenen Vorräte seines eigenen Ge
schäfts abzusetzen. In dritter Linie kommen die Drucke
anderer Venetianer Offizinen und erst in vierter Reihe die
Drucker anderer italienischer Städte. Als zweites Kriterium
muß das Druckjahr gelten, wir werden denjenigen Drucken
den Vorzug geben müssen, die um 1481 und von diesem
Jahre aus rückwärts gerechnet entstanden sind. «

Nach diesen Grundsätzen erhalten wir folgende Liste :

II, i, i urnorum je. — ?—
2. 3 Breviaria iuxta ritum romanae curiae. Venedig:
Nic. Jenson 1478. Hain *389Ö.

4. 5 Thomas de Aquino : Summa theologiae p. I. Ve
nedig [Nic. Jenson] 1477. Hain *I442.

6 Idem, p. II, 1. Venedig: Franz Renner und Petrus
de Bartua 1478. Hain *I448.

7 Idem, p. II, 2. Venedig: Johann v. Cöln & Joh.
1480. Hain 1464.



8. 9 Idem, p. III. Venedig: Johann v. Cöln & Joh. Man-
then 1478. Hain* 1469.

i o Thomas de Aquino: Scriptum super quarto sen
tentiarum. Venedig : [Joh. Herbortj für Johann v.
Cöln & Gen. 24. 6. 1481. Hain *I484-
n Idem: Summa contra gentiles. Venedig: Nic. Jen
son 1480. Hain ""ijSg.

12-14 Idem: Quaestiones de bono et malo ... — ?—
15- 16 Idem: Quodlibeta. Venedig: Johann v. Cöm &

Joh. Manthen 1476. Hain *I4<>4. — Petrus Bergo-
mensis : Tabula. Bologna: Bald. Azzoguidi 1473.
Hain *28i6.

17. 18 Joh. Duns Scotus: Super IV libros sententiarum.
Venedig: Johann von Cöln & Joh. Manthen 1477
— 1478. Hain *6$i6. Eiusdem quodlibeta. Ve
nedig: Johann von Cöln & Joh. Manthen 1477.
Hain *Ö434 oder Venedig: Joh. Herbort für Jo
hann von Cöln & Gen. 14. Nov. 1481. Hain 6436.

19.20 Bonaventura: Super primo sententiarum. — ? —

Super secundo sententiarum. Venedig: Theodorus
de Reynsburg & Raynaldus de Novimagio 1477.
Hain *3538.

21.22 Idem: Breviloquium una cum biblia pauperum.
Venedig: Johann von Cöln & Joh. Manthen 1477.
Hain *3473-

23. 24 Missalia sec. consuetudinem Romanae ecclesiae.
Hain 11364—11369. Venedig 1. 5. 1479. Hain

11370. -- Venedig: Petrus de Piasiis & Barth. de
Blavis 1479. Hain 11371. — Venedig: Franz Ren
ner 1481. Hain 11373. Venedig: Octavianus Sco
tus IV. Kai. Jan. 1481. Hain 11375.

25 Augustinus: De civitate dei. Venedig: Nic. Jen
son 1475. Hain *2051.

26 [Nicolaus de Lyra] Moralia. Mantua: Paulus de
' Butschbach 29. 4. 1481. Hain * 10375.
II, 2, 1-3 Oldradus de Ponte de Laude: Consilia. Rom: apud

S. Marcum 1478. Hain *9934-

4 Decisiones rotae cum suo breviario. Rom : Georg
Lauer 1475. Hain *6o46.

5-6 Dinus de Mugello .: De regulis iuris. Venedig 1480.
Hain 6174.



7 [Vitalis de Cambanis] Tractatus clausularum. Ne

apel: Mathias Moravus 1478. Hain 4277.
1 1 Justinianus : Digestum vetus. [Venedig] Nic. Jen
son s. a. Hain *9544- Venedig: Johann von Cöln

[& Joh. Manthen?] 26. II. 1478. Hain 9547.
12 Justinianus: Digestum novum. Venedig: Nie. Jen
son 1477. Hain 9581.

13 Justinianus : Infortiatum. Venedig: Jac. Rubeus

1477. Hain 9564.

14 Justinianus : Volumen una cum institutionibus.
Venedig: Jac. Rubeus 1477— 1478. Hain *9624-j-

*95°5-

15-16 Bartholus: Super I parte digesti veteris. Venedig:
Johann v. Cöln & Johann Manthen 1475. Hain

2580.
— Venedig: Nic. Jenson 1478. Hain *257o.

17-18 Bartholus: Super II parte digesti veteris. Venedig:
Nic. Jenson 1477. Hain

*
2570.

19-20 Bartholus: Super I parte digesti novi. Venedig:
Johann v. Cöln & Manthen 1476. Hain 2607. —

Venedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2608.
2T-22 Bartholus: Super II parte digesti novi. Venedig:
Johann v. Cöln & Joh. Manthen 1478. Hain 2607.
— Venedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2608.

23 Bartholus: Super I parte infortiati. Venedig: Jo
hann v. Cöln & Johann Manthen 1477. Hain 2589.
— Venedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2590.

24 Bartholus: Super II parte infortiati. Venedig: Jo
hann v. Cöln &' Joh. Manthen 1478. Hain 2589.
— Venedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2590.

25 Bartholus: Super primo codicis. Venedig: Johann
v. Cöln & Joh. Manthen 1476. Hain 2542. — Ve
nedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2543.

26 Bartholus : Super II codicis. Venedig : Johann von
Cöln & Joh. Manthen 1476. Hain 2542. — Ve
nedig: Nic. Jenson 1478. Hain 2543.

II, 3, 4-7 Mesue : Opera omnia una cum complemento Fran-
cisci de Pedemontium etc. et antidotarium Nicolai

[Falcutii]. Venedig: Raynaldus de Novimagio

1479. Hain *ii 108.
8-12 Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus.
Translatio Simonis Januensis interprete Abraam
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iudeo tortuosiensi de arabico in latinum. Venedig :

Raynaldus de Novimagio 1479. Hain
*
14692.

13-14 Practica sive breviarium Johannis filii Sepapionis.
Venedig: Raynaldus de Novimagio 1479. Hain

15 Avicenna: Canones. Padua: Joh. Herbort 1479.
Hain 2202.

16-17 Jacobus Forliviensis : Super tegnis Galieni. Padua:

Joh. Herbort 1475. Hain 7237.
18 Centum novelle per vulgare italicum. — Ob mit
diesem Titel wirklich der Novellino, d. h. die Cento
novelle antiche, gemeint ist, von dem zurzeit nur
die Ausgabe „Florenz apud S. Jacobum de Ripoli
3. Aug. 1482" genannt wird? Oder Boccaccios
Decamerone ? In jedem Falle ist der Titel an die
ser Stelle unter den medizinischen Büchern unver
ständlich.

III, i, 1-4 Giun. Maius: Vocabularius. Neapel: Math. Mo-
ravus 1475. Hain * 10539.

5-21 Seneca: Opera. Neapel: Math. Moravus 1475.
Hain 14590.

22-23 Cicero: Epistolae familiares. Venedig: Nicolaus

Jenson 1475. Hain 5175.
24-26 Hubertinus Clericus Crescentinas : Commentum in
Ciceronis epistolare. Vicenza: Herrn. Lichtenstein

1479. Hain 5462. — Treviso: Mich. Manzolo 1480.
Hain 5463.

22-26 Vielleicht auch Venedig o. Dr. 1480. Hain *5i87.
27 Joh. Tortellius : De orthographia. Venedig: Nic.

111,2, 1-3 Jenson 1471. Hain 15564= 15568 (angebl. 1481).
4-5 Vergilius: Opera c. Servii commentario. Vicenza:
Leon. Achales 1479.. Cop. 6045. — Venedig: P.
Piasius, Barth. Blavius, Andr. Torresanus 1480.
Cop. 6046.

6-9Perottus: Rudimenta grammatices. Venedig: P.
Piasius, Barth. Blavius, Andr. Torresanus 1480.
Cop. 4683.
I0 Plutarchus : Vitae(?) Venedig: Nic. Jenson 1478.
Hain 13137.

11-13 Cicero: Orationes. Venedig: Nic. Girardengus
1480. Hain *5i24.
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14-15 Cicero: De oratore. Venedig: Andreas Catharen-

sis 1478. Hain 5102.
16-17 Sallustius : Bellum Catilinarium et Jugurthinum.

Venedig o. Dr. 1480. Hain 14120.
18-20 Joh. de Sacrobusto: Sphaera immdi cum theorica
planetarum. Venedig: Franz Renner 1478. Hain

»14108.
21-23 Michael Scotus: Ars physionomiae. [Venedig: Jac.

de Fivizzano] 1477. Hain * 14 550.
24-25 Terentius cum Donati commentario. Treviso: Pau
lus Ferrariensis 1481. Hain * 15393.

26 Gellius : Noctes Atticae. Venedig : Andreas Catha-
rensis 1477. Hain 7520.

27 Nonius Marcellus: De proprietate latini sermonis.
Venedig: Nic. Jenson 1476. Hain 11901. — Ve
nedig o. Dr. 1478. Hain 11902 = 7041.

III, 3, i Festus : De verborum significationibus. Venedig :
Nic. Jenson 1476. Hain 7039.

2 Varro: De lingua latina. Venedig: Johann v. Cöln ^, -
& Joh. Manthen 1474. Hain *I5858.

3-4 Pomp. Mela : De situ orbis terrarum. Venedig:
Erh. Ratdolt & Gen. 1478. Hain *uoi6. — Ve
nedig: Franz Renner 1478. Hain * 11017.

5 Dionysius Afor: De situ orbis. Venedig: Franz
Renner 1478. Hain *Ö227-

ö-gAppianus: Venedig: Erh. Ratdolt & Gen. 1477.
Hain *I307.

i o Aristoteles : De animalibus. Venedig: Johann v.
Cöln & Joh. Manthen 1476. Hain *IÖ99-

1 1 Valerius Maximus : Venedig : Johann v. Cöln &
Joh. Manthen 1474. Hain * 15776. — Venedig
1478. Hain 15781. — Venedig [Nic. Girardengus]
1480. Hain 15782.

12 Martialis : Venedig : Johann v. Cöln & Joh. Man
then 14/5. Hain 10812.

13. 14 Johannes Regiomontanus : Calendaria. Venedig:
Erh. Ratdolt & Gen. 1476. Hain * 13 716.

15 Paulus Venetus : Summa naturalium. Venedig Jo
hann v. Cöln & Joh. Manthen 1476. Hain * 12 5 15.

16.17 Plinius: Historia naturalis. Venedig: Nic. Jenson
1472. Hain* 13089.
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i8. 19 Plutarchus: Problemata. [Venedig: Dominicas Sili-
prandus] Hain 13137.

20 Priscianus : Opera. Venedig: Johann v. Cöln &

Joh. Manthen 1476. Hain * 13357.
21-23 Thomas de Aquino: Ars praedicandi una cum arte
memorandi totius sacrae paginae. — ?—

24 Paulus Venetus : Logica. Venedig : Philippus Petri
s. a. Hain * 12497.

Die Bücheranzeige wurde in der Bibliothek des Kapu
zinerklosters zu Burghausen (Oberbayem) gefunden, wo sie
in 3 von Nic. Jenson im Jahre 1478 gedruckten Büchern

(Proctor 41 17, Hain *26o8, II und Hain *257o, I) eingeklebt
war. Sie befindet sich jetzt in der reichen Sammlung der
Hof- und Staatsbibliothek in München, wurde zuerst in den
Einblattdrucken des XV. Jahrhunderts beschrieben und von
Hrn. Dr. Freys in der GfT. 1916, Taf. 855— 857 in Faksimile
herausgegeben .

7. VENEDIG: Aldus Manutius: Libri Graeci impressi.
Venetus 1. Oct. 1498. 2°, gedruckt mit Type 2.

Von den in Italien bis zum J. 1500 entstandenen fünf
Bücheranzeigen rühren vier (bei Burger No. 6, 23, 25,

27) von Deutschen her, nämlich Sweynheym & Pannartz,
Herbort und Ratdolt. Erst im Jahre 1498 ist Aldus Manu
tius dem Vorgange seiner deutschen Fachgenossen gefolgt,
indem er den hier nach Omonts Faksimile (vgl. Zbl. f. Bw.
1892, S. 370) etwas verkleinert nachgebildeten Katalog sei
ner griechischen Drucke erscheinen ließ.

Das Blatt enthält die folgenden Drucke:
Erotemata Lascaris = Hain *9924- Pr. 5546.
Grammatica Urbani = Hain *27Ö3 = * 16098. Pr. 5554.
Canonismata = Hain * 15493. Pr. 5551.
Grammatica Gazae = Hain *7500. Pr. 5548.
Dictionarium Graecum = Hain *6i51. Pr. 5561.
Theocritus = Hain * 15477. Pr. 5549.
Aristophanes = Hain *i6s6. Pr. 5566.
Musaeus = Hain *ii653. Pr. 5545.
Aristoteles = Hain *IÖ57, 1—5. Pr. 5547 + 5555 -f- 5553
+ 5556+ 5565.

Psalterium graecum = Hain 13452. Pr. 5564.
Officium in honorem B. Mariae V. = Hain 8830. Pr. 5560.
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Es fehlt also nur die Galeomyomachia, die bei dem Er
scheinen dieses Verzeichnisses schon vergriffen gewesen sein;

mag.

n.

Eine besondere von Burger nicht berücksichtigte Gruppe
von Bücheranzeigen, — die große Mehrzahl der hierherge
hörigen Blätter war seinerzeit noch nicht entdeckt — , bilden
die Vorlesungsanzeigen fast ausschließlich Leipziger Hoch
schullehrer, die der Drucker dazu benutzte, sich zur Liefe
rung der den Interpretationen zugrunde gelegten Textaus
gaben in empfehlende Erinnerung zu bringen.
W. Riedner hat diesen Blättern eine zusammenfassende

Arbeit gewidmet, die in der Zeitschrift für Bücherfreunde
NF. III, 2, Seite 277 ff. abgedruckt ist. Da aber einige noch
nicht reproduziert oder bei R. nur kurz erwähnt sind, in
zwischen auch vier neue Blätter dieser Art durch die In
ventarisierungsarbeiten des Herrn Dr. Goldschmidt in der
Bibliothek des Benediktinerstifts S. Paul in Kärnten an das
Tageslicht gezogen sind, so führe ich alle hier noch einmal
auf, soweit sie nicht sicher dem XVI. Jahrhundert ange
hören.

LEIPZIG: Konrad Kachelofen.
A. Das zuerst bekannt gewordene und schon im Jahre 1851
im Serapeum VII, S. 347 abgedruckte Blatt enthält die
Anzeige des Magisters Johannes Honorius Cubitensis über
die von ihm geplante Vorlesung über Poetik, die Mit
teilung, daß er eine Vorlesung über Statius' Thebais und
eine solche über die Heroides des Ovid auf eine ge
legenere Zeit zu verschieben beschlossen habe und dafür
auf vielseitiges Verlangen über den ersten Teil des Do-
ctrinale von Alexander de Villa Dei lesen werde. Zum
Schlusse heißt es, daß die nötigen Texte des Alexander
in der Offizin des Konrad Gallicus, wie sich Kachelofen
auch in seiner Florus-Ausgabe von 1487 (Hain 7203)
nennt, für wenig Geld zu haben seien. Da wir von diesem
Meister nur eine Ausgabe von Teil i, 2 aus dem Jahre
1491 (Reichling 87 = Gopinger 331) und Teil 3, 4 aus
dem Jahre 1494 (Reichling 1 13 = Günther 1261) kennen,
dürfte auch diese mit Type 3* gedruckte Anzeige nicht
viel später erschienen sein.

3
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Das Blatt ist Eigentum der Großherzoglichen Bibliothek

in Oldenburg. Einblattdruck 795. Riedner No. A i.

öva
4£c coUimo mttf4mmo
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Abbildung II A.
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B« Aus derselben Druckerei stammt das Blatt, durch das
Georg Arnoldi von Chemnitz sein Interpretationskolleg
über Senecas Schrift de mundi gubernatione ankündigt.
Unter den exemplaria optime emendata, zu deren Liefe

rung sich Conradus Kachelofen empfiehlt, ist die Aus
gabe zu verstehen, die er im Jahre 1498 gedruckt hat
= Hain 14612 = Proctor 2877. Der Text des Buches
ist mit Type 12, die Anzeige mit Type 4 hergestellt.
Das Blatt ist Eigentum der Königlichen Bibliothek in

Bamberg (Sammelband Q XV, 66). Einblattdrucke 355,
Riedner No. A 2.

@uf gjmagtt Bmrer pbtlorTopbos öjta efl ötffrij fto K,piUd?tia Mui
na.quaommaregunEqueaccopducta funt.SlmdJetn vt ttmoi
crie'iUamriegartmtetfwfuituomnis fierietgm arbitrati funr.
Sltj veroTmarfeStoiei,puidennä quet-eb'omibuaconfuleret
faluare conati funt.£ucui8 aüt 2inn«u8 Scrieca pßus et indußri
us rrpiane religiom in mftis fauens.quo taute atternatiom'8 cau
ramredderet.oimsfufceptt.jScremluctllto abrcöditä lud in boc
libello qiri öetnüdi gubcrnaciöe intttulaf.erponit ®ui Ä)agifter

arnoldi TUnitjenris Ärae boia fco« ihfpietari ejcoidief.

Omnibus gratis.

Abbildung II B.

«Eircmplaria optime emendata
vendit £cradu8 'Kocbeloffen.

LEIPZIG: Martin Landsberg.
C. Paul Schneevogel (Niavis) : Anzeige einer Vorlesung über
seine Epistolae mediocres (c

.

1488— 1490).
Die Anzeige bezieht sich auf die Ausgabe der Epi

stolae mediocres, die Bömer im Neuen Archiv für Sächsische
Geschichte und Altertumskunde XIX, S. 91 unter Xb, 2

beschreibt, sie ist in die Zeit von 1488— 1490 zu setzen,
weil sich Niavis, abgesehen von seiner Studentenzeit, nur
damals in Leipzig aufgehalten hat; von 1490— 1497 war er
Stadtschreiber in Zittau und später dasselbe in Bautzen.
Die Ausgabe der Epistolae breves ist entweder Bömer

IX a, i = Berlin 1344 oder Hain 11727 (München HB).
Das wie die übrigen gleichartigen Blätter Martin Lands

bergs mit Type i gedruckte Blatt ist Eigentum der Mün
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ebener Universitätsbibliothek. Einblattdruck 1030. Ried

ner 10.
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Abbildung II C.
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D. Magister Magnus Hund aus Magdeburg: Anzeige einer
Vorlesung über sein Compendium totius logicae „Par-
vulus antiquorum".

Die Anzeige bezieht sich auf die Ausgabe von 1493
= Hain 903i, mit der zusammen sie sich in dem Exemplar
der Kgl. Kreisbibliothek zu Regensburg erhalten hat. Ein
blattdruck 704. Riedner 8.

€ <Di«tfl>onifnöingenusßtecett;5rietjfuffrnecefI<trftmirff
cocjntofcm logicnm qoaäb artee ctfaendfle tan^p vüm

de qne viam ab (ciendacum ptinci
tTJagif!««: rrtogn' OTagW>»tgcnfi
bac5itatiß Collcgqpjuictpis. ^o:<i
tnudaa'Ort« ßouli Äiriquoiumorairtbiiö 0r«i0 tefumer« et De-

Abbildung II D.



B. Peter von Windsheim (latinisiert Petrus Eolicus, von
Aeolia, dem Wohnsitz des Windgottes Aeolus): An
zeige seiner Vorlesung über Lucans Pharsalia.

Die Anzeige bezieht sich auf die Ausgabe des Martin
Landsberg, Hain 10230 = Copinger 3652 = Berlin 1340, 3,
wo sie von ihrem ersten Besitzer mit dem Jahr 1494 da
tiert ist. j ; : \ [ l j
Das Blatt ist Eigentum des Kgl. Gymnasiums in Schwein

furt. Einblattdruck ii 86. Riedner 9.
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Abbildung .U E.



F. Johannes Honorius Cubitensis : Anzeige seiner Vorlesung
über Horaz' Epistolae.

Die Anzeige bezieht sich vermutlich auf die letzte der
drei von Martin Landsberg hergestellten Ausgaben der

Episteln, die im Jahre 1498 mit Versen des J. Honorius
Cubitensis erschien. Hain 8915. Berlin 1314.
Das Blatt ist Eigentum der Stiftsbibliothek S. Paul in

Karaten.
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Abbildung n F.



G. Johannes Honorius Cubitensis : Anzeige seiner Vorlesung
über Horaz' Ars poetica.
An Ausgaben der Ars poetica, die aus der Presse des

Martin Landsberg hervorgegangen sind, kennen wir drei:
1. die Ausgabe des Jacobus Barynus c. 1492, Hain*89i8,
Proctor 2944, BMC p. 637 = Teil VII der Werke,
2. die Ausgabe des Henricus Northemensis, vgl. Nach
träge zu Hains Repertorium No. 16i,

3. Hain *8gi9 = Günther 1426 und mit abweichendem
Titel 1427, beide mit Signet Ib (vgl. GfT. Taf. 519),
ist also in die zweite Hälfte der neunziger Jahre 1496 ff.

zu setzen. Auf diese Ausgabe wird sich vermutlich
unsere Anzeige beziehen.
Das ganz in Rot gedruckte Blatt ist Eigentum der Stifts

bibliothek S. Paul in Kärnten.

*
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Abbildungen G.



H. Johannes Honorius Cubitensis : Anzeige seiner Vorlesung
über Horaz' Sermones.

Dieselbe kann sich beziehen auf die von Martin Lands
berg gedruckte Ausgabe, Hain *8907 = Proctor 2942 =
Günther 1433 = BMC, £. 637.
Das Blatt ist Eigentum der Stiftsbibliothek S. Paul in

Kärnten.
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Abbildung II H.



LEIPZIG: Jakob Thanner.
J. Johannes Honorius Cubitensis : Anzeige seiner Vorlesung
über Horaz' Carmina. (1498.)
Die Anzeige bezieht sich auf die Ausgabe Jakob Than-

ners, die am 7. Juli 1498 erschienen ist. Hain 8901 = Gün
ther 1561.
Das mit Type i gedruckte Blatt ist Eigentum der Stifts

bibliothek S. Paul in Karaten.
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K. Andreas Probst (latein. Praepositus, griech. Epistates)
aus Delitzsch: Anzeige seiner Vorlesungen über Horaz'
Epistolae und Ars poetica.
Von Ausgaben der Epistolae aus der Presse des Jaco-

bus Thanner (Abiegnus) kennen wir zwei:
1.Hain 8912 = Proctor 3092. Da dieser Druck aber
schon die Rubrikzeichen ß und y hat, muß er dem
XVI. Jahrhundert zugewiesen werden, was auch Proc
tor 1 1 409 schon getan hat. (Exemplar in Wolfen-

büttel.)
2. Dasselbe gilt von einer andern Ausgabe in Göttingen
mit Rubrikzeichen J? und"/.

Die Anzeige gehört also in das XVI. Jahrhundert.
Das Blatt ist Eigentum der Herzoglichen Bibliothek in

Dessau. Besprochen in dem Zentralbl. f. Bibliothekswesen
XXVII, S. 555. Riedner No. 3. Faksimile in der GfT.,
Taf. 391. : '

L. Außer diesen Leipziger Vorlesungs- und Bücheranzeigen
kennen wir zurzeit nur noch eine solche aus Paris, in
der Magister Petrus Tartaretus sein Interpretationskolleg
über Aristoteles' Ethica anzeigt. Gedruckt ist das aus
nur vier Zeilen bestehende Blättchen von Thielmann Ker-
ver füi die Verleger Enguilbert, Jean und Geoffroy de
Mamet in Pelicano vici sancti Jacobi.
Einblattdruck 907. Faksimile nach Claudin II, 519.

C Ethica Ariftotelis fecundum vetcrcm tranflatio*
nem a Magiftro PetroTartaretorqui ea craQino die
in collegio Remenfi interprctaturus eftrdiltgenter re
cognita^Venaliafu« in Pelicano via' fanäi lacdbi.

AbbUdnnj D L.



VERZEICHNIS DER ANZEIGEN NACH DRUCK
ORTEN UND DRUCKERN

Deutschland
Ajagsburg Günther Zainer 14. 20 l. 2. 3

Johann Baemler n.
Anton Sorg 26.

Basel Berthold Ruppel 4.
Bernhard Richel 24.

Cöln Drucker der Flores 19.

Hagenau Diebolt Lauber l.
Leipzig Konrad Kachelofen Ä. B

Martin Landsberg C — H
Jakob Thanner J. (K)

Lübeck Lucas Brandis 31.
Mainz Peter Schoeffer 3. 5. 4.

Memmingen Albert Kunne 32. = 5 5. = 32
Nürnberg Johann Sensenschmidt 12. 18.

Anton Koberger 22. 30.

Johannes Regiomontanus 15.
Rostock Brüder vom gem. Leben 28.
Straßburg Johann Mentelin 7. 8. 9. 13

Heinrich Eggestein 2.

C. W. 16.

Ulm Johann Zainer 17.
Italien

Rom Sweynheym & Pannartz 6. [lo]1)
Venedig Erhard Ratdolt 25. 27.

Johann Herbort 23 = 6 6 = 23.
Aldus Manutius 7

Holland
Gouda Gerardus Leeu 29.

Frankreich
Paris Th. Kerver für de Marnef. L

England
Westminster William Caxton 21.

l) Tafel 10 bei Burger ist keine Buchhindleranzeige in unserem Sinne;

der dort wiedergegebene Verlagskatalog der beiden Drucker Sweynheym und

Pannartz ist ein Teil des Briefes, den Johannes Antonius de Buiii.i, Bischof
von Aleria, an Papst Sixtus IV richtete, um dessen Hilfe zu Gunsten der beiden
notleidenden Künstler zu erbitten. Dieser Brief ist abgedruckt in der Vorrede

zum fünften Bande der Bibelpostille des Nicolaus de Lyra, den Sweynheym und

Pannartz am 13. März 1472 vollendeten. (Vgl. Kapp, Gesch. d. d. Buchhandels
S. 182 ff.). Selbständig ist die Anzeige nicht erschienen, sie ist also in Burgen

Buchhandleranzeigen wie in den Einblattdrucken de» XV. Jahrb. (Nr. 1446)
cn streichen!



BARON HÜPSCH IN KÖLN
ALS INKUNABELNSAMMLER UND

HÄNDLER
von

ADOLF SCHMIDT
Darmstadt.

Die
umfänglichste und wertvollste Bereicherung an Wie
gendrucken, die der Darmstädter Hofbibliothek jemals
zugefallen ist, verdankt sie dem Vermächtnis des am

I.Januar 1805 zu Köln verstorbenen Sammlers Baron Hüpsch
an den Landgrafen Ludewig X., den späteren Großherzog
Ludewig I. Wer jener seltsame Mann gewesen ist, halb
Gelehrter und Menschenfreund, halb eine Persönlichkeit, die
in vieler Beziehung an die großen Abenteurer des 18. Jahr
hunderts erinnert, wie er seine kostbaren Sammlungen von
Kunstsachen, Altertümern, Naturalien, Handschriften und
gedruckten Büchern, die zu Ende des Jahrhunderts eine

Hauptsehenswürdigkeit Kölns bildeten, die kein Besucher
der Stadt anzusehen versäumte, mit Aufopferung bedeuten
der Mittel, vielfach auch auf nicht ganz lauteren Wegen
zusammengebracht hat, welchen Fährlichkeiten infolge der
Bemühungen der Kölner, den wertvollen Besitz, dessen Un
ersetzlichkeit sie zu spät erkannt hatten, ihrer Vaterstadt
zu erhalten, die reiche Erbschaft ausgesetzt war, bis end
lich das Eingreifen Kaiser Napoleons selbst im August 1805
ihre Verbringung nach Darmstadt ermöglicht hat, alles dies
habe ich ausführlich in meinem Buche „Baron Hüpsch und
sein Kabinett. Ein Beitrag zur Geschichte der Hofbiblio
thek und des Museums zu Darmstadt", Darmstadt 1906, darge
stellt. Hier möchte ich nur etwas mehr, als es dort möglich
war, auf Hüpsch als Inkunabelnsammler eingehn und dabei
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einige Mitteilungen aus nachträglich aufgefundenen Akten
machen, die seine Tätigkeit als Händler in einem etwas
eigentümlichen Lichte erscheinen lassen.
Daß wir über den die Bibliothek umfassenden Teil des

Kabinetts Hüpschs besonders gut unterrichtet sind, verdan
ken wir dem Interesse, das der eine der von dem Land
grafen zur Überführung der Schätze nach Köln geschick
ten Abgeordneten gerade an Hüpschs Büchern und Hand
schriften genommen hat. Der Regierungsrat Ludwig Albert
Wilhelm Koester, ein großer Bücherfreund, der selbst in
Arnsberg, der Hauptstadt des damals hessischen Herzogtums
Westfalen, eine bedeutende Bibliothek besaß, hatte sich die
Bearbeitung der Bücher und Handschriften selbst vorbe
halten, und seine Berichte an den Landgrafen und dessen
Kabinettssekretär Schleiermacher verraten oft das Ent
zücken und die Freude des Liebhabers, wenn ihm ein be
sonders wertvolles Stück unter die Hand gekommen war.
Mit Hilfe Professor Wallrafs, der die Interessen der Stadt
bei der Regelung der Erbschaft zu wahren beauftragt war,
hat er Handschriften und Drucke in zwei Katalogen, einem
bloßen Inventar (Hs. 3512) und einem sachlich nach Denis'
Bücherkunde geordneten Katalog (Hs. 2257) verzeichnet.
Die Titelangaben sind zwar nur kurz, bei undatierten Wiegen
drucken heißt es ohne nähere Beschreibung nur „ex incu-
nabulis" ; da Koester aber auf jeden Band ein mit den
Ordnungszahlen im Katalog übereinstimmendes Nummern
schildchen geklebt hat, kann man heute noch feststellen,
welche Exemplare dieser Sammlung einst angehört haben,
soweit nicht später die alten Sammelbände auseinander ge
schnitten, und die vielfach vorhandenen Doppelstücke ver
äußert worden sind. Erleichtert wird die Übersicht über
Hüpschs Inkunabeln noch durch die Anordnung des In
ventars, das Koester vom 5. April bis zum 12. Juli in ein
zelnen Bogen nach Darmstadt geschickt hatte, weil in dessen
zweiter Abteilung die alten Drucke bis zum Jahre 1600 zu
sammengestellt sind.
Die Inkunabelsammlung Hüpschs bestand danach bei

der Überführung nach Darmstadt noch aus 500 und etlichen
Drucken. Hüpsch hatte aber früher weit mehr besessen.
Er hatte immer mit seinen Sammlungsgegenständen ge
handelt, und, um neue Sachen erwerben zu können, einzelne
für ihn weniger wichtige Stücke verkauft oder vertauscht.
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Seit den achtziger Jahren aber und namentlich gegen Ende
Seines -Lebens hatte ihn die Not der Zeit und das Ver
siegen mancher seiner regelmäßigen Einnahmequellen ge
nötigt, in größerem Umfange wertvolle Teile seines Kabi
netts, darunter auch Bücher und Handschriften, zu ver
kaufen. So hatte ihm z. B. im März 1803 sein späterer
Erbe, Landgraf Ludewig X. von Hessen-Darmstadt, 109 alte
Drucke mit sechs anderen Sammlungen für 1300 Reichs
taler abgekauft, und im Februar 1804 hatte ihm Herzog
Ernst II. von Gotha für eine ähnliche Samlung von 100
alten Drucken und eine aus St. Jakob in Lüttich stammende
Evangelienhandschrift aus dem Ende des 1 1 . Jahrhunderts
50 Carolin bezahlt. Beide Fürsten waren mit den Ankäufen
sehr zufrieden und haben Hüpsch ihren Dank aussprechen
lassen. Dasselbe behauptet er von dem Landgrafen von
Hessen-Cassel und dem Kurfürsten Carl Theodor von der
Pfalz. Nicht so gut ist er in den Jahren 1787 und 1788 bei
dem Herzog Carl Eugen von Württemberg angekommen,
allerdings hauptsächlich .durch seine eigene Schuld. Als
ich im Jahre 1904 die Akten über die geschäftlichen Be
ziehungen Hüpschs zu dem Herzog in der Kgl. Landes-
bibliothek zu Stuttgart einsehen wollte, waren sie dort nicht
zu finden, und als sie im Dezember 1905 zum Vorschein
kamen, waren die betreffenden Abschnitte meines Buches
schon gedruckt, so daß ich sie nicht mehr verwerten konnte.
Ich gehe daher hier etwas näher darauf ein, obgleich darin
weniger von Inkunabeln als von Handschriften und gedruck
ten späteren Bibeln die Rede ist. Für die Handschriften
geschichte und namentlich zur Kennzeichnung Hüpschs als
Händler sind diese Akten von großem Interesse. Hüpsch
hatte dem Herzog auf dessen Wunsch am 1. August 1787
ein altes geschriebenes Psalterium geschickt, das angeblich
einem vornehmen Kapitel in den Niederlanden gehörte, und
für das die Eigentümer 1000 Reichstaler verlangten. Der
Herzog fand den Preis viel zu hoch und bot 200 Taler, wo
rauf Hüpsch am 7. September antwortete, es sei seinem
Zureden gelungen, den Kauf um diesen Preis abzuschließen,
obgleich diese höchst merkwürdige alte liturgische Hand
schrift sicher mehr als 1000 Taler wert sei. Im Dezember
desselben Jahres legte Hüpsch überraschenderweise einen
zweiten Teil dieses Psalteriums vor, der Psalm 51 — 100 um
faßte. Jenes Kapitel habe ihn eigentlich behalten wollen, sich



aber doch jetzt entschlossen, auch ihn für 200 Taler abzu
geben. Wenn der Herzog diesen zweiten Teil kaufe, be
säße er ein Werk, wie vielleicht kein gleiches in irgend
einer deutschen Bibliothek zu finden sei. Der berühmte
Literator Pater Hartzheim habe dieses höchst seltene Psal-
terium nicht ohne Ursache einen Codicem rarissimum et

pretiosissimum geheißen. Weiter bietet Hüpsch die Elze-
viersche Bibel, Antwerpen 1669, in zwei Bänden für 100
Gulden an, die aber in der Herzoglichen Bibelsammlung be-
, reits vorhanden war. Die Sache mit dem Psalterium kam
dem Geh. Kabinettssekretär des Herzogs, Reg.-Rat Otto,
doch etwas verdächtig vor, er schrieb deshalb am 12. Ja
nuar 1788 an Hüpsch, der erste und der zweite Teil, in
denen ja noch nicht alle Psalmen enthalten wären, lasse
auch noch einen dritten Teil vermuten, und der Herzog
lasse daher anfragen, ob diese Vermutung begründet sei.

Hüpsch versichert am 17. Januar ausdrücklich, daß kein
dritter Teil vorhanden sei, und wenn man ihm 1000 Reichs
taler zahlen wolle, könne er kein Blatt mehr herbeischaffen.
Er habe so viele alte Handschriften gesehen, aber ein so
uraltes und bemerkenswertes Manuskript sei ihm noch nie
mals vorgekommen. Die Besitzer verkauften die Handschrift
nicht aus Not, sondern nur auf sein Zureden. Der Herzog
genehmigte darauf am 24. Mai den Ankauf dieses zweiten
Teiles für 200 Taler. Am 28. Mai sendet Hüpsch ein Ver
zeichnis von gedruckten seltenen Bibeln und einer alten
geschriebenen Bibel in lateinischen Versen und fordert für
diese 18 Bibeln 250 Reichstaler. Von Inkunabeln war dar
unter nur die Biblia latina. Venedig : Theodericus de Reyns-
burget Reynaldus de Novimagio 1478. (Hain *307o), außer
dem waren es 14 Bibeln aus dem 16. Jahrhundert, i aus
dem 17. und i aus dem 18. Von diesen 17 Drucken waren
nur zwei in der Herzoglichen Sammlung noch nicht vor
handen, La Saincte Bible en francois. Anvers : Antoine de
la Haye 1541 in 2° und Biblia sacra. Lugduni: Aegid. et
Jac. Huguetan 1540 in 2°. Man ließ sie mit der Biblia ver-
sificata zur Ansicht kommen, weil die zum Berichte auf
geforderten herzoglichen Bibliothekare Vischer und Schott
am 10. Juni 1788 erklärt hatten, Manuskripte könnten nur
nach dem Augenschein gekauft werden; nach dem über
spannten lobrednerischen Tone des Verkäufers scheine aber
der Preis sehr beträchtlich zu sein, denn solche Bibeln in
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Versen seien gas nicht so selten wie Hüpsch annehme.

Hüpsch hatte für die drei Stücke 120 Taler verlangt, be
gnügte sich aber zuletzt mit den ihm am 29. November für
die beiden Bibeln geschickten 20 fl. Die Biblia versificata
erhielt er zurück. Diese aus der Abtei St. Jakob in Lüttich
stammende Pergamenthandschrift der Aurora des Petrus
Riga, 13.714. Jahrhundert, befand sich später unter den

1803 von Ludewig X. angekauften Handschriften. (Cod.
Darmst. 716.)
Die Erledigung dieser Angelegenheit hatte sich deshalb

so lange hingezogen, weil dazwischen noch andere Ange
bote von Seiten Hüpschs hineinspielten. Ich erwähne dar
aus folgende merkwürdige Geschichte. Am 18. Juni hatte
Hüpsch dem Herzog für 500 Reichstaler eine Evangelien
handschrift angeboten, die ihm von einer reichen Abtei zum
Verkauf übergeben worden sei, und am 28. Juni hatte er
dem Herzog auf dessen Wunsch die Handschrift zur An
sicht überschickt. An dem Orte, von dem dieses Manu
skript käme, bestehe die alte Tradition, es sei das Hand-
Evangelienbuch des Kaisers Lothar, das er auf seiner Reise
nach Prüm im Jahre 852 jenem Kloster geschenkt habe.
Daß es zum Gebrauch eines großen Herrn bestimmt ge
wesen sei, beweise der Einband, denn man sehe deutlich
darauf den Eindruck jetzt abgerissener metallener Zieraten,
in der Mitte das Bild des Heilands, in den .Ecken die Alle
gorien der vier Evangelisten. Auch das Pergament beweise
das hohe Alter, indem man es damals noch nicht verstan
den habe, es auf der Seite, wo die Haare gestanden hätten,
so rein und weiß zu bereiten wie auf der anderen, und ebenso

sprächen die gut gezeichneten Abbildungen der beiden Evan
gelisten für jene Ansicht. Die Blätter seien auf eine be
sondere Art eingebunden und nicht nach der gewöhnlichen
Ordnung, auch dies sei eine alte Gewohnheit. Der Herzog
ließ ihm für das Evangeliar 24 Taler bieten, denn die Tra
dition davon sei offenbar nichts als eine bodenlose Tra
dition. Hüpsch verjahrt sich am 1. September ganz ent
schieden dagegen, er habe diese Tradition von einem ver
ehrungswürdigen Manne, dem verstorbenen Abt Genger zu
Klosterkamp, dem er ein rares Gemälde von einem vor
nehmen italienischen Maler, eine venetianische Masquerade
vorstellend, das mehr als 100 Reichstaler wert war, dafür
gegeben habe, und dieser Abt Genger habe ihm versichert,

4



daß der Abt von Prüm ihm dieses Manuskript samt einem
andern als eine große Seltenheit geschenkt und ihm da
bei die Tradition von Kaiser Lothar erzählt habe. Hüpsch,
der schon vorher eingestanden hatte, daß diese Handschrift
ihm selbst gehöre und ihm nicht nur von einer reichen Abtei
zum Verkauf übergeben worden sei, hatte offenbar bei
diesem Schreiben ganz vergessen, daß er am 18. Juni be
hauptet hatte, das Evangeliar sei von Kaiser Lothar auf der
Reise nach Prüm einem anderen Kloster geschenkt wor
den, und gibt nun an, es sei das im Jahre 852 von Lothar
der Abtei Prüm selbst übergebene Manuskript. Der Herzog
konnte sich zu dem Ankauf nicht entschließen, obgleich
Hüpsch mit seiner Forderung bedeutend heruntergegangen
war, und das Evangeliar wurde ihm am 29. November wieder
zurückgeschickt.
Es ist klar, daß die Handschrift, von der in diesem

Briefwechsel die Rede ist, nicht das im Jahre 1909 für die
Kgl. Bibliothek in Berlin erworbene Evangelienbuch des
Kaisers Lothar aus Prüm ist, das früher Joseph Goerres ge
hört hatte. (Vgl. Traube, Neues Archiv der Gesellschaft
für ältere deutsche Geschichtskunde 27, 1902, S. 737. K. v.
H[eigel], Zentralblatt für Bibliothekswesen 19, 1902, S. 429.
Ebd. 26, 1909, S. 231. L. Delisle, Journal des Savans 1902,
S. 461.) Hüpschs genauer Beschreibung nach war es viel
mehr das kleine Evangeliar des 1 1 . Jahrhunderts in 4° aus
dem Mariengradenstifte in Köln (Hs. 544 der Hofbibliothek
aus Hüpschs Nachlaß), aus dem ich im „Neuen Archiv"
13, 1888, S. 603, die am Schlusse eingetragenen Anniver
sarienstiftungen veröffentlicht habe. (Vgl. Chroust, Monu-
menta palaeographica. II. Serie. Lief. 8, 1911, Tafel 5.)
Der Einband, die Art des Pergaments, die Evangelistenbilder
wie die Reihenfolge der Blätter beweisen dies mit aller Sicher
heit. Bei dem früheren Metallschmuck waren offenbar auf
dem Vorderdeckel in der Mitte der thronende Christus, in
den Ecken die Evangelistensymbole angebracht, auf dem
Hinterdeckel in der Mitte das Lamm. Da sich unter dem
Metall die Farbe des dunkelblauen Seidenstoffes, mit dem
die dicken Holzdeckel überzogen sind, gut erhalten hat,
während die in der Metallplatte ausgeschnittenen Stellen
durch Beschmutzung dunkel und fast wie mit einer Wachs
masse getränkt sind, erscheinen die Bilder und Verzierungen
wie dem Stoffe eingewebt oder mit Schablonen aufgedrückt.
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Wenn auch nicht der geringste Zweifel darüber be
stehen kann, daß dieses Evangeliar das von Hüpsch als Evan-

geliar Kaiser Lothars aus Prüm angebotene ist, so erhebt
sich doch andererseits die Frage, ob das jetzt in Berlin be
findliche Prümer Evangeliar nicht damals ebenfalls im Be
sitze Hüpschs gewesen und erst durch ihn an Goerres über
gegangen ist. Die behauptete Schenkung des Abtes von
Prüm an den Abt von Klosterkamp ist nicht so ohne wei
teres von der Hand zu weisen, denn derartige Übertragungen
kostbarer Manuskripte sind damals tatsächlich vorgekom
men, und Hüpsch selbst hat von dieser Nichtachtung alten
wertvollen Eigentums von seilen der Klostervorsteher viel
fach Nutzen gezogen. Besaß er doch in seiner Sammlung
nicht weniger als sechs Evangeliare mit Metall- und Elfen
beinschmuck, eines aus St. Georg in Köln mit silbernem
Deckel und einer Elfenbeintafel hatte er von dem Stift für
zwei Louisd'or, andere aus dem Andreasstift seiner Angabe
nach scgar als Geschenk erhalten. Nicht jeder Abt war so
sehr darauf bedacht wie der Abt von Werden, Bernard Bier
baum, alte wertvolle Handschriften seinem Kloster zu er
halten. (Vgl. meinen Aufsatz „Handschriften der Reichs
abtei Werden" im „Zentralblatt für Bibliothekswesen" 22,
1905, S. 251 und 253.)
Aus einem in dem Evangeliar des Mariengradenstiftes

später eingetragenen Gebet einer Frau hatte ich schon früher
geschlossen, daß die Handschrift einmal im Besitz eines
Frauenklosters gewesen sei. Sie könnte ebensogut weiter
gewandert und das zweite Evangeliar gewesen sein, das der
Abt von Prüm mit dem Evangeliar Kaiser Lothars dem Abt
von Kamp geschenkt hat. Daß Hüpsch aber zu letzterem
Kloster Beziehungen hatte, beweisen Kamper Handschriften
aus seinem Nachlaß in der Darmstädter Bibliothek, und in
Hüpschs medizinischer Korrespondenz ist in einem Schrei
ben des F. Eug. Reinartz, Abtes von Kamp, vom 14. April
1781 an Hüpsch zu lesen: „Sollte ich in der Bibliothek, so
bald sie versetzet wird, etwas nach dero Gesinnungen finden,
so werde mich des Versprechens erinnern." Wie dem auch
sei, Hüpsch hat jedenfalls die ganze Tradition von dem
Evangeliar Lothars in Prüm kurzerhand auf das in seinem
Besitz befindliche Evangeliar aus dem Mariengradenstift
übertragen, lediglich um ihm in den Augen des Herzogs
einen höheren Wert zu verleihen. Er brauchte diese Tra
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dition nicht einmal von dem Abt von Klosterkamp erfahren
zu haben, bei seinen vielen Reisen, um Gegenstände für
seine Sammlungen zu erwerben, ist er wohl auch nach Prüm

gelangt. Am wahrscheinlichsten ist es mir aber, daß er die
ganze Nachricht einfach dem in seiner Bibliothek befind
lichen Werke von Martene et Durand, Voyage litte"raire de
deux religieux be'ne'dictins. Paris 1724. II, 274, entnommen
hat, wo auch der Eintrag in dem Evangeliar Lothars „Anno
dominice incarnationis DCCCLII. indictione XV. adueniens
Lotharius imperator Prumiam monasterium etc. steht, den

Hüpsch ebenfalls in seinem Schreiben vom 18. Juni als Be
weis anführt. Da er in diesem Schreiben behauptet, Kaiser
Lothar habe auf der .Reise nach Prüm das von ihm dem
Herzog angebotene Evangeliar einem anderen Kloster ge
schenkt, aus dem er es zum Verkauf erhalten habe, ließ er
einfach bei seiner Wiedergabe der Inschrift den Namen
Prumiam weg und gibt nur an, sie stehe in einem alten
Kirchenbuche.
Daß man dem Händler Hüpsch derartige Schliche schon

zutrauen darf, zeigt sein Verfahren beim Verkauf des oben
erwähnten alten Psalteriums. Am 17. Januar 1788 hatte
er hoch und heilig versichert, es gäbe keinen dritten Teil,
am 31. Juli aber bietet er, wieder für 200 Taler, den vor
her trotz der ausdrücklichen Frage Ottos bestimmt abge
leugneten dritten und letzten Teil an und bemerkt dazu hin
sichtlich seiner früheren Versicherung, einer der Herren Be
sitzer hätte ihm damals gesagt, es gäbe keinen dritten Teil.
Die Ursache, warum man ihm diesen letzten Teil verschwie
gen, habe man ihm nicht sagen wollen. Eine derartige Un
verfrorenheit, deren Ursache auf der Hand lag, war dem
Herzog nun doch zu arg, und er ließ Hüpsch schreiben, er
habe nicht ohne Indignation erfahren, daß der Eigentümer
ihm bezüglich des dritten Teiles die Unwahrheit berichtet
habe in der unredlichen Absicht, nach und nach eine den
wahren Wert des Buches bei weitem übersteigende Kauf
summe zu erhaschen. So sehr er gewohnt wäre, Werke des
Altertums von einigem Werte mit fürstlicher Freigebigkeit
zu bezahlen, so wenig könne er derartige betrügerische
Kunstgriffe gleichgültig ansehen. Obgleich er berechtigt
wäre, den von Hüpsch wieder zur Ansicht eingeschickten,
von dem ganzen Werke unzertrennlichen Teil unentgelt
lich zu behalten, so wolle er dafür doch noch 50 Taler
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gnädigst verwilligen. Wenn der Eigentümer das nicht an
nehmen wolle, so möge er die erhaltenen 400 Taler zurück
schicken, die drei Teile des Psalteriums sollten ihm dann
unversehrt wieder Übermacht werden. Hüpsch tut in seinem
Antwortschreiben sehr gekränkt über diese Vorwürfe, ge
steht aibzr dabei ein, das Psalterium habe ihm gehört, und
er habe es nur aus Not verkaufen wollen. Dies stückweise
zu tun, sei er berechtigt gewesen, denn er könne durch den
Buchbinder und mehrere Personen beweisen, daß es in drei
Bände gebunden war. Jeder Teil sei in alte hölzerne dicke
Deckel mit breiten überschlagenden Riemen gebunden ge
wesen, die so wurmstichig waren, daß sie in Stücke zer
fielen. Die großen Anfangsbuchstaben jedes Teiles bewie
sen auch, daß das Psalterium von Anfang an aus drei Teilen
bestanden habe, und er habe es deshalb lange, ehe er sich
zum Verkauf entschlossen hätte, in drei Saffianbände bin
den lassen. Der Abt der reichen Abtei Orval, d'Etienne, habe
ihm weit mehr dafür geboten, und der gelehrte Antiquar
Abb6 Tersan aus Paris, der gerade an dem Tage, ehe der
dritte Teil abgesandt wurde, bei ihm gewesen sei, habe ihn
versichert : „c'est une piece qui vaut cent Louis, ce seroit
un article pour les ventes de Paris." Er selbst habe für das
Psalterium einen kostbaren Brillantring, ein großes Kreuz
von Amethysten und andere Pretiosa gegeben. Es sei doch
genug, daß er jeden Teil des Psalteriums vorher zur An
sicht geschickt habe, und wenn es aus zwanzig Teilen be
standen hätte, so hätte er allemal die Freiheit gehabt, jeden
Teil besonders zu verkaufen. Es schloß sich daran ein sehr
unerquicklicher Briefwechsel, schließlich mußte sich aber
Hüpsch, weil er die 400 Taler nicht zurückzahlen konnte,
mit den für den dritten Teil gebotenen 50 Talern zufrieden
geben. „Es geht halt so wunderlich in unserem lieben deut
schen Vaterlande", schreibt er am 21. November, „fran
zösische Luftschiffer werden königlich beschenkt, und der
arme deutsche Gelehrte, der verdiensthafte Mann — kriegt
noch unartige Vorwürfe."
So ist der sogenannte merowingische Psalter, den Franz

Kugler in seinen „Kleinen Schriften und Studien", Stutt
gart 1853. I, 56, in das siebente Jahrhundert setzt, in Stutt
gart verblieben, wo er heute in der Landesbibliothek die
Signatur Cod. bibl. Fol. 12 trägt. Der Preis von 450 Talern
war auch damals schon für die kostbare, ganz in Unzialen
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geschriebene Handschrift sehr niedrig, und Hüpsch hatte
nicht so unrecht, wenn er wiederholt behauptet hat, eine der

artige uralte Handschrift sei weit mehr wert. Über ihre
Herkunft war seither nichts bekannt, und Hüpschs Angabe,
das Psalterium gehöre einem vornehmen Kapitel in den
Niederlanden, ist zu unbestimmt, um weitere Nachforschun
gen zu ermöglichen. Eine Aufzeichnung des zweiten land
gräflichen Abgeordneten Bekker aber in den Akten des
Landesmuseums zu Darmstadt führt auf die richtige Spur.
Er hatte, weil keine Kataloge über Hüpschs Kabinett vor
handen waren, für den Landgrafen Auszüge aus jetzt nicht
mehr erhaltenen Papieren Hüpschs und des vielfach für
dessen Kabinett tätigen Arztes Dr. Johann Bernhard Kon
stantin von Schönebeck über einzelne Sammlungsgegen
stände gemacht, wobei er auch manches Stück beschreibt,
das nicht nach Darmstadt gekommen ist, weil es sich gar
nicht mehr in Hüpschs Nachlaß befunden hat. So führt er
unter den Handschriften auch folgende an: Ein auf dickes
und sehr schwer Pergament in Folioformat mit Initialbuch
staben geschriebenes Psalterium. Man kann es zwischen das
V. und VI. Jh. setzen und ohne Bedenken unter die ältesten
Handschriften in ganz Deutschland rechnen. Das F, A, E,
M und U, einigermaßen auch das N weichen von der alt
römischen Form ab. Das E und M sind griechisch. Der
Text weicht von der Vulgata fast in jedem Psalm ab. Im
44. Psalm z. B. übersetzt die Vulgata den 16. und 17. Vers:
Adducentur regi virgines post eam : proximae eius afferentur
tibi. Afferentur in laetitia et exultatione, adducentur in ten>
plum regis. Die Handschrift hat : adducentur regi virgines
postea proxime eius adferentur tibi in laetitia et exultatione
adducentur in templo regis. Hinten sind von einer neueren
Hand das Canticum graduum, das Te deum laudamus, die
fides catholica sancti Athanasii und die Litanei von allen
Heiligen beigeschrieben. In der Litanei sind viele Namen
von Heiligen enthalten, die heutzutage in der Römischen
Kirche selten mehr vorkommen. Unter anderm steht darin :
ut exercitum Francorum conservare digneris. Ferner: Ut
clerum et congregationem sancti Willibrordi conservare
digneris. /

Die ganze Beschreibung paßt genau auf das Stuttgarter
Psalterium. Wie mir von der Landesbibliothek mitgeteilt
worden ist, haben die Verse aus Psalm 44 die von der Vul
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gata abweichende Lesung, und am Schlusse der Handschrift
sind von einer jüngeren Hand, die wohl dem 9. Jh. angehört,
mehrere Stücke zugefügt, die je die Überschrift Canticum
graduum tragen. Das Te deum, die Fides catholica und die
Allerheiligenlitanei sind nicht mehr vorhanden. Warum sie
fehlen, liegt auf der Hand. Hüpsch hat, als er die Hand
schrift neu in drei Bände binden ließ, den Schluß einfach
entfernt, weil die Bitte Ut clerum et congregationem sancti
Willibrordi conservare digneris zu deutlich Echternach als
Heimat des Codex erkennen ließ. Wenn Kuglers Altersbe
stimmung richtig ist, würde die Handschrift noch in die
Zeit des Hl. Willibrord selbst fallen und vielleicht durch
ihn in die 698 von ihm gegründete Benediktinerabtei Echter
nach gekommen sein. Da in der Beschreibung nichts von
drei Bänden gesagt ist, scheint Hüpschs Behauptung, der
Codex habe von Anfang an aus drei Bänden bestanden, auch
nur Flunkerei gewesen zu sein. Aus Echternach hatte Hüpsch
noch eine andere kostbare Handschrift, das von F. W. E.
Roth in den „Romanischen Studien" VI, 1891, S. 271—284
ausführlich beschriebene Missale und Antiphonar aus dem
10. Jh., Hs. 1946 der Darmstädter Bibliothek.
Die „unartigen Vorwürfe" haben Hüpsch nicht abge

halten, am 31. Dezember 1788 schon wieder mit einem
Angebot zu kommen. „Jene seltene alte kölnische Bibel,
welche P. Hartzheim in seiner Bibliotheca Coloniensis, Col.
Agripp. 1747, fol., pag. 35, ausführlich beschrieben hat,"
war aber schon vorhanden. Der Herzog scheint ihm sein
eigentümliches Benehmen bei dem Verkauf des Psalteriums
auch nicht dauernd nachgetragen zu haben, denn Hüpsch
schrieb später an den Landgrafen, er habe dem Herzog
Carl Eugen von Württemberg viele rare Bücher verschafft,
und der Herzog wäre jederzeit mit seinen Diensten und
dem Eifer für seine Bibliothek sehr zufrieden gewesen. Er
habe ihn bis an sein Ende mit besonderer Huld und Ge
wogenheit beehrt. Zu Beginn des Jahres 1791 hat der Herzog
bei einem Aufenthalt in Köln selbst Hüpschs Kabinett per
sönlich besucht und dabei für zwei kostbare Bibelhandschrif
ten 100 Carolin geboten. Hüpsch, dessen Verhältnisse sich
damals offenbar wieder gebessert hatten, hatte ihm aber
entgegnet, er könne die beiden Manuskripte nicht hergeben,
weil er sonst die Nachtruhe verlieren würde. Im November
dieses Jahres schickte er ein Verzeichnis gedruckter Bücher
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an den Herzog, der aber den Ankauf ablehnte. Er habe seine
Absicht nicht sowohl auf alte typographische Werke ge
richtet als vielmehr auf die Handschriften, die er bei Hüpsch
gesehen habe, besonders auf ein türkisches Werk, das ihm
vorzüglich in die Augen gefallen sei. Dieses Werk scheint
späteren Äußerungen Hüpschs nach eine arabische Hand
schrift der Kosmographie des Omar ibn al Wardi, Haridat
al agaib mit einer merkwürdigen Weltkarte (Brockelmann,
Geschichte der Arabischen Litteratur. Berlin 1902. 2. Bd.
S. 131, Nr. 8) gewesen zu sein, die Hüpsch nachträglich
dem Herzog unter Hinweis auf dessen bei seinem Besuch
in Köln geäußerten Wunsch, sie zu besitzen, anbot. Zu
einem Kaufe kam es aber nicht. Die schön geschriebene
Handschrift ist seit 1805 in Darmstadt (Orient. Hs. 49),
Hüpsch muß also auch keinen anderen Käufer dafür ge
funden haben. Auch ein Verkauf von 50 Manuskripten, die
Hüpsch 1793 dem Herzog angeboten hat, ist nicht zustande
gekommen, weil ihm des Herzogs Gebot von 1000 fl. zu
niedrig war. Diese Handschriften sind z. T. 1803 an Land
graf Ludewig X. verkauft worden, z. T. mit Hüpschs Nach
laß hierher gelangt. Wenn man das bei den Akten in
Stuttgart liegende Verzeichnis durchsieht, wird man es be
greiflich finden, daß Hüpsch, der als alter Sammler und
Händler doch genau wußte, was solche Sachen wert waren,
auf das niedrige Gebot nicht eingegangen ist. Der Herzog,
oder vielleicht mehr noch sein Berater Otto, wollten hier
wie auch schon früher die Preise allzusehr herabdrücken,
ganz im Gegensatz zu Landgraf Ludewig X., der anstands
los und ohne je zu feilschen die geforderten Beträge an
weisen ließ, ehe Hüpsch noch die angebotenen Gegenstände
abgeschickt hatte. Dies war wohl mit einer der Gründe,
die Hüpsch bewogen haben, ihn zum Erben einzusetzen.
Die Darmstädter Bibliothek darf sich aber der Sparsamkeit
freuen, die Herzog Carl Eugen gerade Hüpsch gegenüber
bewiesen hat, denn bei größerem Entgegenkommen wäre
ihr mit den 1793 angebotenen Handschriften doch eine ganze
Anzahl recht wertvoller Stücke entgangen. Ich erwähne nur
eine prächtige Handschrift der Gedichte des persischen
Dichters Haphiz auf goldgesprenkeltem pergamentähnlichem
Papier mit schönen Initialen und Miniaturen in einem vor
trefflich erhaltenen orientalischen Einband, von der Koester
am 12. Juli 1805 an Schleiermacher schreibt: „Von den
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Poemes de Haphiz hat mich vor einiger Zeit Herr Prof.

(Friedrich) Schlegel in Coelln versichert, daß dieses einzige
persische Manuskript mehr wert sei, als die kürzlich zu
Paris um 20000 Livres angekaufte Sammlung persischer
Manuskripte." Sehr schön ist auch ein Speculum humanae
salvationis aus dem 14. Jh. auf Pergament mit farbenpräch
tigen Bildern, das nach einem Eintrage am Schluß der am

13. April 1393 in einer Urkunde als bereits verstorben be
zeichnete Priester Tidemann Cleppinck in Dortmund, der
einer heute noch dort bestehenden Familie angehörte, dem
Damenstift Clarenberg bei Horde in Westfalen geschenkt
hatte. (Darmst. Hs. 2505.) So enthielt die Sammlung noch
manche andere ältere und neuere Handschrift von Wert, die
sie zu einer schätzenswerten Bereicherung für jede Biblio
thek gemacht hätte.
Die beschreibenden Verzeichnisse, die Hüpsch bei sei

nen Angeboten an Fürstlichkeiten eingeschickt hat, und die
Art und Weise, wie er es versteht, die Seltenheit und alle
Vorzüge seiner Handschriften und Drucke ins hellste Licht
zu setzen, würden dem gewiegtesten Antiquar unserer Zeit
alle Ehre machen. Alles was irgendwie zur Empfehlung
dienen kann, wird mit lobenden Worten hervorgehoben.
Bei Inkunabeln weist er auf das Fehlen von Blattzahlen,
Kustoden, Signaturen und Interpunktionszeichen, auf Ab
kürzungen und Ligaturen, die Ungleichheit der Typen und
den ungleichen Zeilenschluß, auf eingemalte Initialen und
dergleichen mehr als Zeichen des Alters hin, rühmt die
Stärke des Papiers, das man fast für Pergament halten
könne, und die schöne Erhaltung der Exemplare. Flug
blätter und kleine Schriften sind besonders selten, weil sie
schon frühe zugrunde gegangen sind und sich nur erhalten
haben, wenn sie in Sa,mmelbände zusammengefaßt waren.
Kleine Fehler werden gerade wie bei manchen Antiquaren
unserer Zeit so erwähnt, daß man sie fast für Vorzüge hal
ten muß. Auch auf eingeklebte Holzschnitte vergißt er nicht
hinzuweisen. Aus diesen Angaben und manchen anderen
Bemerkungen ergibt sich, daß Hüpsch für Inkunabeln recht
viel Verständnis gehabt und sehr wohl gewußt hat, worauf
es bei deren Beurteilung ankommt, wenn er natürlich auch
wie seine Zeitgenossen an das Märchen von den hölzernen
Typen der ältesten Drucke glaubt. Daß er die Inkunabeln
nicht, wie so viele Sammler auch heute noch es tun, ledig



st

lich von außen betrachtet, sondern sich auch mit deren In
halt vertraut gemacht hat, zeigen Bemerkungen wie die fol

gende in dem dem Landgrafen übersandten Catalogue rai-
sonn£ (Hs. 3516, Bl. 79): „Ce n'est pas seulement pour
I'antiquit6 de la Typographie que de telles anciennes e'ditions
sont rares, mais parcequ'elles contiennent fort souvent des

passages curieux singuliers, remarquables, sur lesquels un
litte>ateur curieux peut faire des observations utiles." Und
Bl. 46 : ,,In den alten Gebetbüchern 'findet der Sprachforscher
einen Schatz von alten deutschen W;örtern und Redens
arten, die ihm zu einem Glossario medii aevi und zur Kennt
nis der alten Sprache sehr schätzbar und unentbehrlich sind."
Wenn er am Schlusse bemerkt: „Presque toutes ces an
ciennes e'ditions out conserv£ leur reliure antique, ce qui
augmente encore la valeur de cette collection," so denkt
man bei einer derartigen verständnisvollen Äußerung mit
Bedauern daran, daß fünfzig Jahre später unverständige
Bibliothekare die alten Sammelbände unnötigerweise aus
einander geschnitten und die wertvollen alten Einbände ein
fach weggeworfen haben.
Baron Hüpsch hat auch bei den Wiegendrucken wie

überhaupt bei seinem Kabinett nicht in einer bestimmten
Richtung gesammelt, sondern alles zusammengerafft, was
er nur erlangen konnte. Er war unermüdlich im Aufspüren
von Kostbarkeiten und ging einzelnen Stücken, die er gerne
gehabt hätte, oft jahrelang nach, zu welchem Zwecke er
sich Verzeichnisse von Sammlungen, aus denen vielleicht
etwas zu erlangen wäre, angelegt hatte. Um Besitzer von
dergleichen Dingen zu ermitteln, verschickte er seit dem
Ende der sechziger Jahre überallhin geschriebene und ge
druckte Briefe, in denen er entweder ganz im allgemeinen
sich erbietet, Altertümer, Kunstgegenstände, Naturalien,
Handschriften und gedruckte Bücher zu kaufen oder gegen
andere Sammlungsgegenstände, namentlich Mineralien, die
er hierfür in den Rheinlanden planmäßig zusammensuchen
ließ, einzutauschen oder einzelne Stücke namhaft machte,
die er gerade sucht. In einem auf Inkunabeln bezüglichen
Schreiben, betitelt „Catalogue des diffe"rens anciens livres

imprime's, qu'on cherche pour la Bibliotheque de Mr. le
Baron de Hüpsch ä Cologne" führt er, mit kurzen Beschrei
bungen offenbar nach Heinekens Id6e ge"ne>ale d'une collec
tion complete d'Estampes." Leipsic et Vienne 177i, S. 292 ff.,
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zuerst die Livres en gravure de Bois auf, nämlich Biblia
Pauperum, Historia S. Joannis Evangelistae, Historia Vir-
ginis Mariae ex Cantico Canticorum, Antichristus, Ars me-
morandi, Ars moriendi, Speculum humanae salvationis, Ars
Chiromontiae. Am Schluß fügt er zu: ;,N.B. Tous ces
livres consistent en des gravures grossieres en bois et sous

lesquelles il y a des inscriptions imprim6es en e"critures an-
ciennes." Es folgen Vieux livres de la premiere impression,
ebenfalls kurz be schrieben : i . Biblia latina. Mainz : Fust
und Schoeffer 1462. 2. Jacobus Carthusiensis : Sermones
notabiles et formales anno Domini 1455, wobei er offenbar
das Jahr der päpstlichen Autorisation für das Druckjahr ge
halten hat. 3. Guilielmi Durandi Rationale divinorum offi-
ciorum. Mainz: Fust und Schoeffer 1459. 4. Clemens v.
Papa: Constitutiones. Mainz: Peter Schoeffer 1467. 5. Ju-
stinianus Imperator: Institutiones. Ebd. 1468. 6. Lactan-
tius: De divinis institutionibus adversus gentes etc. Subiaco

1465. 7. Cicero: Officia et Paradoxa. Mainz: Fust und
Schoeffer 1466. Am Ende bemerkt er noch: „N.B. en ge'ne'-
ral tous les vieux livres qui ont e"t£ imprime's depuis l'anne'e

1450 jusqu'ä 1485 en latin, allemand ou en d'autres lan-
gues." Die Auswahl verriet keinen schlechten Geschmack,
aber derartige Seltenheiten waren auch damals nicht so
leicht zu erlangen, und Hüpsch ist die Erwerbung dieser
Druckwerke nicht gelungen. Von den gesuchten Block
büchern hat er nur eine Biblia Pauperum besessen, die nach
W. L. Schreibers Manuel de l'Amateur de la Gravure sur
Bois et sur Me"tal au XV» Siecle. Leipzig 1902. IV, 6, zu
der sechsten niederländischen Ausgabe in vierzig Blättern
gehört und nach Schreibers Vermutung vielleicht das Exem
plar ist, das sich zu Beginn des 18. Jhs. im Besitz des Grafen
Perrusati befunden hat. Ein paar einzelne aus Hüpschs
Bibliothek stammende Blätter derselben Ausgabe befinden
sich jetzt im Großherzogl. Kupferstichkabinett. (Schreiber
IV, 449.)
Dagegen hat Hüpsch eine für die Geschichte der Block

bücher sehr interessante Kostbarkeit besessen, die ich zum
ersten Male in den „Gothaischen Gelehrten Zeitungen" 1787.
I, 15, in dem „Auszug eines Schreibens aus Cölln" in fol
gender Weise erwähnt finde: „Baron Hüpsch hat Buch
druckertafeln, mit welchen er beweist, daß schon vor 1420
mit solchen hier zu Cölln getruckt worden. Ich habe sie



mit Vergnügen betrachtet, sie sind für die damaligen Zei
ten sehr sauber geschnitten. Es sind hölzerne Bretchen,
1 2 Zoll lang und. 4 Zoll breit ; auch Verzierungen sind dar

auf geschnitten. Er will diesen Winter eine Abhandlung
darüber schreiben." Diese Abhandlung ist wie so manches

andere, was Hüpsch geplant hat, niemals geschrieben wor

den, er muß aber die Holztafel sehr hoch geschätzt und die

Besucher des Kabinetts darauf hingewiesen haben, denn in
einem im Intelligenzblatt der „Neuen Leipziger Literatur
zeitung", 13. Stück vom 16. März 1805 abgedruckten Nach
ruf auf ihn wird Sp. 112 bemerkt: „Unter die Seltenheiten
dieser Sammlung gehört auch eine alte Holztafel mit ein

geschnittenen Buchstaben aus den ersten Zeiten der Buch

druckerkunst, welche der verst. Besitzer einigemal hat ab
drucken lassen." Die Tafel war auch noch in seinem Nach
laß vorhanden und scheint Koester wie Bekker lebhaft inter
essiert zu haben. Koester schreibt am 9. Juni 1805: „Ich
übersende einen im Hüpschischen Cabinet vorgefundenen
ursprünglichen, also sehr merkwürdigen, beinahe 400 Jahre
alten Holzschnitt, wahrscheinlich von der ersten Edition der
Biblia Pauperum, wovon ich einige Abdrücke der Neugierde
wegen, um es lesen zu können, habe machen lassen, so bei
liegen. Aber eben deswegen ist der Holzschnitt so schwarz
und frisch, welche Farbe sich aber wieder verwischen läßt,
um ihm seine ursprüngliche Farbe wieder zu geben." Da
mals scheinen aber nur die Abzüge, nicht die Tafel selbst
abgegangen zu sein, denn am 27. Juni schreibt er wieder,
der Originalholzschnitt von beigehendem Abdruck befinde
sich im Cabinet und werde mit den übrigen Sachen geschickt.
Auch Bekker hebt die Wichtigkeit dieser Tafel für die Zeit
der Entdeckung der Druckkunst und die Kunstgeschichte
hervor und erwähnt dabei noch eine zweite jüngere, die Ent
hauptung des Johannes darstellende Tafel, von der Prof.
Wallraf wie von der ersten Abdrücke besorgt habe. Einer
dieser Abdrücke liegt noch bei Bekkers Bericht in den Akten
des Museums, der Holzstock selbst aber ist wie der ungleich
wertvollere der Biblia Pauperum verschwunden, und auch
von den in mehrfacher Zahl übersandten Abdrücken des letz
teren hat sich weder in der Hofbibliothek noch im Kupfer
stichkabinett eine Spur gefunden.
Die Hauptgebiete der Sammeltätigkeit Hüpschs auf dem

Gebiete der Handschriften und Inkunabeln waren die Stadt
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kölnischen Klöster, sowie die geistlichen Anstalten am Nieder
rhein, in Westfalen und den benachbarten Niederlanden,
deren Vorsteher und Mitglieder er von seinen Reisen her
oder als Besucher des Kabinetts vielfach persönlich kannte.
In seinem Fremdenbuch, das von 1776 bis 1803 in Hs. 3518
erhalten ist, liest man viele Namen von Klostergeistlichen,
deren Anstalten zur Bereicherung der Sammlungen Hüpschs
beigetragen haben. Wie er dabei manchmal zuwege ging,
habe ich in dem oben erwähnten Aufsatz „Handschriften der
Reichsabtei Werden" an einem für ihn nicht gerade sehr
ehrenvollen Beispiel geschildert. Da der Besitzwechsel
offenbar nicht immer auf ganz rechtmäßige Weise vor sich
gegangen ist, sind die alten Eigentumsvermerke vielfach
herausgeschnitten oder mit Tinte überstrichen, so daß es
oft nicht leicht ist, die früheren Eigentümer festzustellen.
Manchmal helfen die alten Signaturen auf die Spur. Daß in
diesen Bibliotheken, aus denen die Hauptmasse der Inku
nabeln Hüpschs stammte, die Erzeugnisse kölnischer Drucke
reien in erster Linie zu finden waren, ist begreiflich, und
so erklärt es sich, daß die Darmstädter Bibliothek nach
der Stadtbibliothek in Köln und der Kgl. Bibliothek in
Berlin wohl die reichste Sammlung kölnischer Inkunabeln
besitzt. Richard Busch hat im „Centralblatt für Bibliotheks
wesen" VI, 1889, S. 97—107, 385—393; VII, 1890, S. 129
bis 142; VIII, 1891, S. 30—48, nicht ganz vollständige Ver
zeichnisse der hier vorhandenen Drucke des Ulrich Zell,
Arnold ther Hoernen, Johann Koelhoff, Peter van Olpe und
Heinrich Quentell gegeben, aber auch die übrigen kölnischen
Drucker, namentlich die älteren namenlosen, sind gut hier
vertreten. Daß auch aus den Niederlanden manches Druck
werk in die kölnischen und rheinischen Klöster und von da
aus in Hüpschs Bibliothek gekommen ist, ist bei dem engen
Zusammenhang dieser Länder und den regen geistigen und
Handelsbeziehungen nicht weiter verwunderlich. Der Hof-
bibliothek hat dieser Umstand einen sehr erfreulichen Reich
tum an sonst in deutschen Bibliotheken nicht gerade häufig
zu findenden niederländischen Inkunabeln gebracht, der es
mir ermöglicht hat, im Jahre 1889 Campbell fast das ganze
dritte Supplement seiner „Annales de la Typographie N£er-
landaise" mit Darmstädter Besitzstücken zu füllen.
Neben diesen beiden besonders reich vertretenen Ge

bieten treten die anderen Druckorte und Länder in der
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Sammlung Hüpschs mehr zurück, .namentlich aus Nieder

deutschland hatte er merkwürdig wenige Drucke. Von dort
scheint der Vertrieb von Büchern nach dem Westen Deutsch
lands nicht besonders stark gewesen zu sein. Von süddeut
schen Drucken sind hauptsächlich die der großen Druck
orte Basel, Nürnberg und Straßburg vertreten, aus Italien

Venedig, das auch am Rhein den Markt beherrschte. Zu
süddeutschen Klöstern und Händlern hat Hüpsch offenbar

weniger Beziehungen gehabt. Nur dem Zufall verdankte er
einige Bände, worunter auch Inkunabeln aus der Palatina in

Heidelberg; diese zum Teil den Einband des Pfalzgrafen
Ottheinrich mit dessen Bildnis auf dem Deckel tragenden
Werke waren, wie ich in meinem Aufsatz „Beiträge zur Ge
schichte der Bibliothek des Franziskanerklosters zu den
Oliven in Köln" im „Zentralblatt" 22, 1905, S. 526, nach
gewiesen habe, von dem zur Verbringung der Palatina nach
Rom nach Heidelberg geschickten päpstlichen Abgesandten
Leo Allatius nicht mitgenommen, sondern den Franziskanern
in Heidelberg geschenkt worden, die bei ihrer Vertreibung
aus dieser Stadt im Jahre 1633 ihre Bibliothek in jenes
Kölner Franziskanerkloster geflüchtet hatten, aus dessen
Bücherei sie später an Hüpsch gekommen sind.
Es ist auffallend, wie viele Seltenheiten an Wiegen

drucken sich in der an Zahl doch nicht besonders großen
Sammlung Hüpschs befunden haben, ein Beweis, daß er
jedenfalls mit viel Verständnis gesammelt hat. Seine Haus
hälterin, die alte Mechthild Happerz, die den Besuchern das
Kabinett zeigen mußte und im Laufe der Jahre manche
Kenntnisse von dessen Schätzen erlangt zu haben scheint,
hat nicht so unrecht gehabt, wenn sie den landgräflichen
Abgeordneten gegenüber die Äußerung getan hat, Herr von
Hüpsch habe den größten Wert darauf gelegt, für seine
Bibliothek seltene und kostbare Werke zu sammeln, und
alle Kenner hätten es bestätigt, daß vieles außer hier in
keiner anderen Sammlung zu finden sei. Auch Koester
schrieb am 30. März 1805 nach Darmstadt, je länger er
Bibliothek und Manuskripte betrachte, desto mehr freue er
sich. Er könne versichern, daß darin ein ganz außerordent
licher Wert verborgen liege. Wenn trotzdem bei der Ab
schätzung, die der zu zahlenden Stempelgebühren wegen
in Köln vorgenommen werden mußte, für die 1238 Num
mern alter Drucke bis zum Jahre 1600, unter denen noch
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sehr viele Sammelbände waren, doch nur 6175 fr. ange
setzt worden sind, so mag Koester und Wallraf, die den
Wert der Bücher angegeben haben, zu den niedrigen Sätzen
der Wunsch bewegen haben, die Gebühren möglichst her
abzudrücken. Eine Biblia Pauperum hatte auch damals schon
einen recht hohen Preis, und heute würde ein Prachtstück
allerersten Ranges wie der Pergamentdruck der Nova Decre-
talium Collectio Gregorii IX. Papae. Venetiis : Nicolaus Jen
son Gallicns, 1. März 1475, in gr.-2°, in altem Einband mit
Metallbeschlägen, eingemalten Initialen, Randleisten und drei
farbenprächtigen Miniaturen (Hain *8oo2) allein vermut
lich höher bewertet werden als im Jahre 1805 die ganze
Sammlung.
Es ist nicht meine Absicht, hier ein vollständiges Ver

zeichnis der Inkunabeln Hüpschs zu geben oder auch nur
die Seltenheiten aus seinem Besitz aufzuzählen. Manches
findet man ja schon bei Busch und Campbell oder in Voul-
li&nes Buchdruck Kölns erwähnt. Nach den vorstehenden
Ausführungen wird man aber schon begreifen, daß man in
der Dannstädter Bibliothek des Gelehrten und Sammlers
Baron Hüpsch in Dankbarkeit gedenkt.



ZUR KENNTNIS MAUGfiRARDS
von

EMIL JACOBS
Freiburg i. Br.

ABuzys
Buch über MaugeYard erschienen war1), schrieb

Leopold Delisle: Ony trouve la biographie d'un modeste
btnedictin, dont la memoire meritait bien d'etre sauvee

de l'oubli. Dom Maugerard connaissait ä merveille les in-
cunables, et c'est ä lui que la Bibliotheque nationale doit la pos-
session de plusieurs des monuments les plus precieux qui
existent sur l'origine de l'imprimerie.*) Seitdem haben uns
Traubes und Ehwalds Untersuchungen Maugerard genauer
kennen gelehrt und ein Bild von seinem Leben und Treiben
an den Tag gebracht, das mit Delisles milder Anschauung
freilich nicht vereinbar ist.8) Wie Traube vorausgesehen,
bleiben diesem Bilde noch manche Einzelheiten hinzu
zufügen. Den Nachträgen, die ich früher gegeben habe4),
lasse ich heute einen weiteren folgen, der Maugerard als
Inkunabel-Kenner und Händler gleichermaßen kennzeichnet.

') J.-B. Buzy : Dom Maugerard ou Historie d'un bibliographe lorrain . . .
Chälons-sur-Marne 1882.

•) Academie des inscriptions. Comptes-rendus. Serie 4. T. 10(1883), S. 170.
*) Ludwig Traube und Rudolf Ehwald, Jean-Baptiste Maugerard. Ein Bei

trag zur Bibliotheksgcschichte (L. Traube: Palaeographische Forschungen T. 3)
München 1904. = Abhandlungen der K. Bayer. Akad. d. Wiss. Kl. III.. Bd. 33,
Abt. 2, S. 301 ff. — An den Resultaten ändert nichts, was Dom Morin, gewiss
im guten Glauben, erzählt (Le dernier livre du maitre, in: Revue benedictive.
Annee 25. 1908, S. 240:) . . . avec quelle prompte et sincere loyauti celui-ci
(Traube gegenüber Delisle) avait reconnu s'ltre mipris sur le caractere de
Mauggrard.

*) Zur Kenntnis Maugerards, in: Zentralblatt fttr Bibliothekwesen Jg. 27
1910, S. 158— 162. — Weitere Mitteilungen über Maugirard hoffe ich später
zu gegebener Zeit bringen xu können.



Im Jahre 1794, im siebenten und achten Stück seines
„Historisch-literarisch-bibliographischen Magazins" S. 244 S.
berichtet Johann Georg Meusel: „Der vom Hrn. Lengnich
im dritten Stück dieses Magazins S. 89 [Nachricht von einer
in der Oberpfarrkirche zu St. Marien in Danzig unlängst
von ihm entdeckten . . . Bibliothek; nebst einer Beschrei

bung der ältesten gedruckten darinn befindlichen Bücher]
angezeigte und vorher von Herrn Seemiller, Braun und
andern beschriebne und dem Strassburger Drucker Johann
Mentelin im J. 1470 beygelegte Valerius Maximus, dessen
auch Herr Panzer in der neuen Ausgabe der Maittairischen
Annalen S. 7(4 Num. 408 als eines Mentelischen Drucks ge
denkt, so wie gleich darauf Num. 409 der ähnlichen Aus
gabe des Terenz, wurde vor ein Paar Jahren von dem eben
gemeldeten Herrn Seemiller auch in der Bibliothek des
Benediktiner-Klosters zum heiligen Creuz 'm Donauwörd
entdeckt. Diesem Exemplar ist ein Terentius, mit den
nämlichen Lettern gedruckt, beygebunden. Der ehemalige
Besitzer, Sigmund Meysterlin hat diesem Exemplar folgende
Note beygeschrieben: Anno dni MCCCCLXX tempore nundi-
narum in Nölingen ( . . . Nördlingen1) enti ego fr. Sigis-
mundus Meusterlin Terentü opus pro i Flor. R/t. Valerii vero
Maximi missum fuit in nomine propine (statt eines Trunkes
oder einer Ergötzlichkeit) a fantoso eiusdem impressore dno

Adolfo de Ingwilen, cuius tarnen faciem nunquam videram.
"

„Vor ein paar Jahren — "! Wäre damals, 1794, Meusels
Fingerzeig zufolge, der den Terenz und den Valerius Maximus
umschließende Band in Donauwörth am angegebenen Ort
gesucht worden, man hätte ihn nicht gefunden, denn er war

längst nicht mehr dort: schon vor dem Oktober 1787 ist
er nach Frankreich entführt worden.
Meusel lebt dem guten Glauben, mit dem von Seemiller

in Donauwörth gefundenen Stück zu dem von Panzer a) mit
der Bemerkung Editio haec litteratoribtts hucusque incognita
mansit. Laire Ind. I p. fi angeführten Terenz ein weiteres,
durch die wichtige Eintragung Sigismund Meisterlins, —

der zu jener Zeit übrigens Sekretär und Kapellan des Grafen
Ulrich von Oettingen war8) — , ausgezeichnetes Exemplar

') Vgl. Oikar Haase: Die Koberger1. Lpz. 1885, S. 306 f.

*) Annales typographici Vol. I Nürnberg 1793, S. 74 Nr. 409.
') Paul Joachimson: Die humanistische Geschichtsschreibung in Deutsch

land. H. l. Die Anfange. Sigismund Meisterlin. Bonn 189$, S. 109.
S
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nachzuweisen. Daß aber dieses von Seemiller in Donau-
wörth entdeckte Exemplar ebendasselbe war, dem der von
Meusel zitierte Panzer die Kenntnis dieses Terenz-Druckes
überhaupt verdankte, konnte Meusel so wenig ahnen wie
Panzer es geahnt hat, als er im Supplementum seines Werkes
des Seemillerschen Fundes als eines zweiten zu dem von
ihm im ersten Bande genannten sich fügenden Exemplares
Erwähnung tat.1)
Daran trägt Maugerard die Schuld.
Ende 1787 erschien im Journal encyclopedique*):
Lettre ecrite de Metz, le 26 Octobre 1787, aux memes

[aux auteurs de ce Journal] par Dom MAUGERARD,
Btnedictin de ST. ARNOULD, de la societi royale
des sciences & arts, de la chambre ecclesiastique &
de la commission intermediaire du district de Metz,
bibliothecaire de Mgr. l'eveque de Metz, grand-aumö-
nier de France &c., sur une edition de TERENCE.
Diese Terenz- Ausgabe befand sich damals dans la

trfe-riche et tres-prlcieuse bibliotheque de Mgr. l'archeviqw
de Toulouse, principal ministre d'Etat, Lomenie de Brienne.8)
Nicht mit der Genauigkeit, die wir jetzt fordern, und auch
nicht mit einer Sorgfalt, wie sie schon zu jener Zeit von
anderen Bibliographen in sehr viel höherem Maße geübt
wurde, hat Maugerard den Druck beschrieben, aber seine
Angaben reichen aus, um uns heute ohne weiteres erkennen
zu lassen, daß er die Editio princeps des Terentius, o. O.
u. J. (Straßburg, Mentelin c. 1470) vor sich hatte.4) Als
vier Jahre später Lomenie de Brienne sich genötigt sah,
seine Bibliothek zu veräußern, verfaßte der Bibliothekar
des Erzbischofs Franc. Xav. Laire seinen bekannten Index
librorum ab inventa typographia ad annum ffoo, Sens 1791,
der die Inkunabeln umfaßt, die Lomenie de Brienne besaß.*)

') a. a. O. Vol. IV Nürnberg 1796, S. 224, Nr. 409.
•) Journal encyclopidiquc ou universel. Annee 1787, Tome VIII, Partie II

(D^cembre 1787). Bouillon 1787. 8.327 — 334. Vgl. Traube a. a. O. 8.324.

*) Journal cncyclopedique S. 328. Über Lomenie de Brienne und seinen

Bibliothekar Laire vgl. : C. Cipolla, H viaggio letterario del Card, de Brienne

in Italia (1789 — 1790), in: Nuovo Archivio Vencto. N. S. Anno 12. Venedig

1912 (T. 24 P. l) S. 129— 163 und die dort angeführte Literatur.
«) Copinger 5736, Proctor 206.
51 Vgl. A. Mulinier in : Catalogue general des manuscrita des bibliotheques

publiques de France. Departements T. VI, Paris 1887, S. 4. Laires Index hat
zugleich all Versteigerungs-Katalog gedient. Ali dritter Band ist ihm Rir die
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Hier findet sich, Pars I, S. 51 f. Nr. 54, der von MaugeVard
besprochene Terenz-Druck, und Laire bemerkt dazu1): Editio
haec est et idem exemplar de quo D. Maugerard in Journal
Encyclopidique, anni 1787, mensis Uctobris. Dieses Exem
plar erwarb auf der Versteigerung der Bücher des Lomönie
de Brienne Lord Spencer.4) Dibdin hat es beschrieben und
dabei mitgeteilt, was Maugerard und Laire verschwiegen,
daß nämlich das Exemplar einen handschriftlichen Eintrag
enthält8): „The present is a clean and large copy of it

,

in
green morocco, foreign binding. What is very singular,

it retains the coeval ms. note of one SIGISMOND MEY-
STERLIN, the original owner of it . . . The note is dated
1470; and is written in Latin, in the secretary Gothic cha-
racter, with the usual contractions of the age, in red ink
— It is to this eifect: In the year of our Lord, 1470, I

bought this edition of Terence, at the Noerdlingen Fair, for
one florin. The Impression of Valerius Maximus was a
gratuitous addition to the bargain. It is printed b

y the

famous Adolfus de Inguilen, whose face I never saw."
Kein Zweifel also: das einst Donauwörther, dann

Spencersche Exemplar der Editio princeps des Terenz —
jetzt in der John Rylands Library, Manchester4) — ist
ebendasselbe, das Maugerard 1787 beschreibt!*)

Auktion beigegeben worden: Catalogue des livres de la bibliotheque de M.***.
Faisant suite ä l' Index librorum ab inventa typographia ad anmim 1500.
Auct. Fr. Xav. Laire. Par Guillaume de Bure l'aine. Dont la Vente se fera

lundi 12 Mars 1792, et jours suivants, ä 4 heurcs de rcleve, en l'une des Salles
de l'Ilötrl de Bullion, rue J. J. Rousseau. Par M. le Jeune, Huissicr-Com-
missaire- Friseur. Tome III. A Paris, Chez G. de Bure l'aine, Libraire, rue
Serpente, No. 6

.

1792. 112 S. 8°.

*) a. a. O. S
.

52, unter Verwechselung des Monates, in dem Mauge'rards
Brief geschrieben, mit dem des Heftes des Journal encyclopedique.

*) Dildin: Bibliotheca Spcnceriana. Vol. II. London 1814, S. 407:
. . . exemplar a Lairio memoratum, quod in Museum . . . Comitis Spencer
tranaiit. (Dampier). v

') a. a. O. S
.

401 ff
. Nr. 466; 407.

*) Catalogue of the printed books and manuscripts in the John Rylands
Library, Manchester. Vol. III. Manchester 1899, S. 1786, wo der Druck noch
Rusch zugesehrieben wird. — (Henry Guppy:) The John Rylands Library,
Manchester: a brief historical description of the library and its contents. With

atalogue of the selection of early printed greck and latin classics ezhibited
on the occasion of the visit of the classical association in October 1906. Man-

hester —London 1906,8. 60, Case 4 Nr. l, mit richtiger Zuweisung des Druckes
can Mentelin.

•
) Das hätte schon Ad. Ebert: A Hg bibliogr. Lexikon Bd. 2, Lpz. 1830,

5
*
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Damit ist Maugerard auf einem neuen Schleichweg er

tappt: auch das Benediktinerkloster zum Heiligen Kreuz
in Donauwörth hat er für seine Händlerzwecke in Kontri
bution gesetzt und zwar — auf unrechtmäßige Weise. Der
Erwerb des Bandes, der den Terentius und Valerius Maxi
mus enthielt, wird nicht lange vor der Veröffentlichung
der Lettre im Journal encyclopedique erfolgt sein. Fest
steht jedenfalls, daß Maugerard im Jahre 1787 an Lomenie
de Brienne Bücher verkauft hat1), und zu diesen hat zwei
fellos der Donauwörther Band gehört. Das Kloster zum
Heiligen Kreuz stand damals unter der Regenz des Abtes
Gallus, Bibliothekar war P. Beda Mayr, ein wegen seiner
Kenntnisse und vor allem wegen seiner aufgeklärten
Denkungsart weit über die Grenzen seines Monasteriums
hinaus bekannter Mann.*) Ein freier „moderner" Geist
herrschte im Kloster, die geistliche Zucht war locker,
üppige Gastfreundschaft wurde reichlich geübt, neuere
Musik und zeitgemäßes Theaterspiel besonders gepflegt.
Daneben blieben allerdings die ernsthaften Studien nicht
ganz vernachläßigt Der Raum für die Unterbringung der
Bibliothek ist unter Abt Gallus vergrößert worden, und
die Vermehrung der Bibliothek hat sich Beda Mayr eifrig
angelegen sein lassen.8) Beide Männer dürften über den
Verdacht erhaben sein, daß sie zu einer Beraubung der
Bibliothek die Hand geboten hätten. Wenn es auch nicht
ausgeschlossen ist, daß möglicherweise ältere Bestände in

Nr. 22422 gesehen, wäre ihm Maugerards Lettre im Journal encyclopedique
bekannt gewesen. Dafl aber die Verfasser des Catalogue of books printed
in the XV*11 century now in the British Museum P. I London 1908, S. 54,
Eberts Hinweis, daß das von Secmiller entdeckte Exemplar im Besitz des Lord
Spencer sei, nicht beachtet haben und sich daher, ohne von dem Verbleib des

Exemplares mit dem Meisterlinschen Eintrag etwas zu ahnen, für dasselbe auf
Panzer zu verweisen begndgen müssen, ist merkwürdig. Sonderbarer noch be-

rührt, daß auch Dziatzko: Der Drucker mit dem bizarren R, in: Beiträge zur
Kenntnis des Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen hrsg. v. K. Haebler VIH,
Halle a S. 1904 (Sammlung bibliothekwissenschaftlicher Arbeiten H. 17) S. 22,
den jetzigen Fundort des Exemplares nicht kennt. Vgl. Joachimson a. a. O. S. 1(5
A. 7, der wußte, daß es jetzt Eigentum der Spencerbibliothek ist.

') Traube a. a. O. S. 324.

*) Cölestin Königsdorfer : Geschichte de« Klosters zum Heil. Kreuz in

Uonauwörlh. Bd. III, Abth. l. Donauwörth 1829, S. 459?. — Joseph H5r-
mann, P. Beda Mayr von Donauwörth, ein Irenikcr der Aufklärungszeit, in:
Festgabe Alois Knöpfler ... gewidmet. Freiburg i. B. 1917. S. iSSff

>) Königsdorfer a. a. O. S. 462 f.
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unrichtiger Schätzung ihres Wertes auf irgend welche Art
abgestoßen worden sind, um neuer, im Kloster bevorzugter
Literatur Platz zu machen, so ist doch Maugerard gewiß
nicht auf rechtmäßige Weise in den Besitz des in Rede
stehenden Bandes gelangt. Wie er ihn erworben, ob er
selber Donauwörth einen Besuch abgestattet, ob er sich
eines Vermittlers bedient hat, kann ich zur Zeit nicht aus
machen. Jedenfalls lehrt die Beschreibung des Terenz-
druckes, die Maugerard gibt, zur Genüge, daß er Grund
hatte, die Herkunft des kostbaren Stückes zu verbergen.1)
Maugerard hat die Gleichheit der Type seines Terenz-

Druckes mit der des Virgil (Straßburg, Mentelin s. L et a.,
Copinger 5996, Proctor 219), dessen von de Bure gegebenes
Facsimile*) er heranzieht, sofort richtig erkannt. De Bure,

sagt er, habe nur noch einen Druck gleicher Type ge
kannt, Augustin : Confessiones (Straßburg, Mentelin s. 1. et a.,
Hain 2030, Proctor 205), aber, fährt er fort, graces au goüt
du prelat-ministre pour les belles-lettres, (Lomenie de Brienne),
on est en ce moment assure de l'existence, non-seulement de
ce Terence dont nous parlons, mais encore d'un Valere-
Maxime\ (Straßburg, Mentelin s. 1. et a., Hain-Copinger
15773, Proctor 204; Laire a. o. O. I S. 54 nr. 55), & d'un
St. Augustin, De Civitate Dei cum commentariis Thomae
Valois (Straßburg, Mentelin s. 1. et a., Hain 2056, Proctor
20 1. 202; Laire a. o. O. I S. 23 Nr. 7)

,

imprimls iisdem typis,
dont ce seigneur vient de faire l'acquisition. Und nun ver
sucht er, was de Bure nicht gelungen war, den Drucker
zu ermitteln. Wenn man die eben genannten Drucke,
meint Maugerard, mit Jacobus [Palladinus] de Theramo,
Belial, Augsburg, Joh. Schüssler 1472 (Copinger 5791, Proctor
IS97), J°h- de Tunecremata, Expositio Psalterii, Augsburg,
Joh. Schüssler 1472 (Hain-Copinger 15696, Proctor 1596)
und Cassiodorus, Historia tripartita, Augsburg, Joh. Schüssler

1472 (Hain-Copinger 4573, Proctor 1594) vergleicht, on sera
tres-porU ä croire qu'elles lui doivent leur existence, wenn
auch zuzugeben sei, daß die Typen des Terenz-Druckes
ont de l'analogie avec ceux du Rationale Durandi, que

') Ich gebe aus Maugjrards Lettre im folgenden nur das für meinen
Zweck unerläßliche; im übrigen verdient sie völlige Vergessenheit.

*) Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc la Valliere.
Partie I par Guillaume de Bure, fils alne. T. 2. Paris 1/83, Nr. 2433. —

*) von mir gesperrt.



Zainer imprima ä Ulm en 1470— j) & jf (1470: Günther
Zainer, Augsburg, Hain 6472, Proctor 1523; J473» 1475:
Johann Zainer, Ulm: Hain-Copinger 6474, Proctor 2498;
Hain-Copinger 6475, Proctor 2507). Und er versteigt sich
zu der Behauptung, diese Schüsslerschen datierten Drucke
zeigten tres-exactement toutes les lettres majuscules wie die
von ihm vorher angeführten undatierten (Mentelinschen)
Drucke, und weist dann Johann Schüssler, und zwar vor
1470, den Terenz-Druck zu! MaugeVard beschreibt darauf
den Inhalt des Terenz und kommt zu dem Schluß, daß die
von ihm besprochene Terenz-Ausgabe soit la premiere de
toutes celles de Terence gut existent. Und damit, aber auch
damit allein, hat er recht: das Verdienst die Editio
princeps des Terenz „entdeckt" zu haben, bleibt
Maugerard! — Elle a donc precede celle deMilan ; mais comme
celle-ci est sortie des presses de Zarotus, le i} Mars 1470,
il faut reporter celle-ci ä l'an 1469, peut-etre 1468. Daß
Magne de Marolles diese vermeintliche Ausgabe des Zarotus
von 1470 bereits 1783 als eine Fälschung nachgewiesen

hatte1) — Rasur von XI in der Ausgabe des Zarotus von
1481
— ignoriert Maugerard. Mit welcher leichtfertigen

Oberflächlichkeit er im übrigen zu Werke gegangen ist,
hat schon Laire unter richtiger Zuweisung des Druckes an
Mentelin (um 1468) gerügt.4) Aber auch Laire schweigt
über das, was MaugeVard verschweigt: die Meisterlinsche
Eintragung, die den terminus ante quem ohne weiteres gab !
Kein Wort davon bei Maugerard! Die Mitteilung der
Meisterlinschen Notiz hätte die Herkunft des Stückes kund
gegeben. Sie zu verbergen, hatte Maugerard guten Grund,
wenn er damit auch vor der Öffentlichkeit die sicherste
Stütze für seinen frühen Ansatz des Druckes fahren ließ.
Es kann kein Zweifel sein: MaugeYard mußte Sorge tragen.

*) (G. F. Magni de Marolles :) Recherche! sur l'origine et le premier usage
des registres, des signatures, des reclames et des chiffres de pages dani les
livres imprimes. Paris 1783, S. 28—32. — War zuvor im Esprit des Journaux,
Mai 1782 erschienen. — Mit dem Exemplar bei Pembroke (Marolles) ist das
des Cavaliere d'Elci in der Laurentiana nicht identisch. Der Betrug ist also
n mehreren Exemplaren vorgenommen worden, übrigens längst erkannt, wonach

Reichling Appendices VI, S. 168 f. zu berichtigen ist.

*) a. a. O. I S. 52: Character idem est omnino ac Virgilii catalogi la
Valliere, ad cujus tabulam, in hoc incisam, A advertisjet D. Maugerard, jam

profecto Typographis Augustano aut Ulmenii Terentium nostrum non adicrip-
•issct. — S. 54-
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daß der unrechtmäßige Erwerb des Valerius Maximus-
Terentius nicht offenbar werde. Daher auch sein völliges
Schweigen über die beiden in einem Bande vereinten
Inkunabeln! Ja, er täuscht seinen Lesern sogar vor, daß
der Terenz allein sich in seinem alten Bande befände: //
est encore dans sä premiere reliure . . . \ l) Und wir dürfen
wohl noch einen Schritt weitergehen: die oberflächliche
Untersuchung über den Drucker und die falsche Zuweisung
an Schüssler sind nichts anderes als absichtliche Verschleie
rung! Er wollte sicher sein, daß der kostbare Druck nicht
wieder erkannt würde, da er ihn auf unrechtmäßige Weise
erworben hatte.*)
Warum aber hat Mauge>ard über die Erwerbung des

Bandes, wenn er seine Herkunft verbergen mußte, nicht
ganz geschwiegen? Weil es ihm einmal darauf ankam
seine Eitelkeit zu befriedigen, dann aber und vor allem, um
den materiellen Wert des von ihm besorgten Stückes mög
lichst in die Höhe zu treiben. Er ist eben Agent, Händler!
Dreist sagt er am Ende seines Artikels: On peut se former
une idee de sä valeur d'apres sä rarete. Le Virgile de M.
de la Valliere a etl vendu 7/7 liv., quoique l'on ait laisst

ignore s'il itoit aussi bien conserve que ce Tdrence. —
Oberflächlichkeit, Eitelkeit, Händlergepflogenheit, sie

sind Maugerard nicht ohne weiteres hingegangen. Seine

Veröffentlichungen über Inkunabeln, sowohl der Aufsatz
über die Editio princeps des Terenz wie der über: Pius ü,
papa, Bulla retractationum. Epistola eiusdem ad Johannem
de Aich de curialium miseria (Köln, Ulrich Zell c. 1470;
Copinger 79, Voullie'me 953; Laire I S. 49 Nr. 49, S. 47

*) Journal encyclopejique S. 334.

•) Vgl. Ehwald a. a. O. S. 349. — Laires Schweigen über den Mcister-
linschrn Eintrag wird auf Maugerards Einwirkung zurückzuführen sein, da er

an anderen Stellen von handscbriltlichen Vermerken, die zur Bestimmung von

Ort und Jahr beitragen, Notiz nimmt; vgl. z. B. a. a. O. I S. 15; S. 79. —

Es icbeint fast, daü die beiden Drucke bis zur Abfassung von Laires Katalog
in ihrem alten Bande vereint blieben, denn wenn Laire auch den Terentius

und den Valerius je unter besonderer Nummer aufführt, Nr. 54 a. a. O.

(S. 51 ff.), und Nr. 55 (S. 54 ff.), so weist doch die Durchbrechung des alpha
betischen Anordnungsprinzips, Nr. 50: Plutarchus, Nr. 52, 53: Thomas de

Aquino, zu Gunsten des Terenz (Nr. 54), Valerius Maximus (Nr. 55} darauf hin,
daß sie noch bei einander waren. Beide hat Lord Spencer erworben, aber —

schon getrennt: Terentius, in green morocco , foreign binding (Dibdin
t. oben), Valerius Maximus, bouiiil by Walther in rtd morocco (Dibdin
a. a. 0. S. 450).



Nr. 46)*) haben sich kurz nach ihrem Erscheinen eine ver
nichtende Kritik gefallen lassen müssen. Mit ihnen befaßt
sich der Anfang von La Chasse aux bibliographes et anti-
quaires mal-avis&s, Par un des Eleves de M. l'Abbi Rive.
A Londres [Aix?] Chez N. Aphobe, &c. M. DCC. LXXXVIH.9)
Verfasser dieses Buches war der Abb6 Rive selbst, heute
so gut wie vergessen, damals ebenso bekannt wegen seiner
umfassenden bibliographischen Kenntnisse wie gefürchtet
wegen seines jähzornigen Charakters.8) Von 1768 bis 1780
war er Bibliothekar des Duc de la Valliere, dessen letzte
und kostbarste Sammlung in der Hauptsache durch Rives
unermüdliche Arbeit und hervorragendes Wissen zusammen
gebracht worden ist Mit dem Tode des Herzogs (1780)
waren Rives bessere Tage vorüber. Die Anfertigung des
Kataloges der zum Verkauf zu stellenden Bibliothek wurde

1
) Notice hibliographique, adressee de Metz anx auteurs de ce Journal

par Dom Maugerard, benedictin de St. Arnould, de l'academie et de la chambre

ecclesiastique de Metz, bibliothecaire de Mgr. l'e\eque de Metz, grand-aum6niei
de France, & de la bibliotheque de son abbaye de St. Arnould, in: Journal
encyclopedique ou universel. Annee 1788. Tome II. Partie II (Man 1788)
S. 335
—
339. Vgl. Traube-Ehwald a. a. O. S. 325. — Die Oratio contra

Turcas war beigebunden, Maugerard a. a. O. S. 337.

*) Das Buch erschien in zwei zeitlich aufeinander folgenden Teilen, von

denen der zweite aber nur die Preface, Errata, Table zum ersten enthält. Ein

mit dem zweiten Teil erschienener Haupttitel bezeichnet beide Teile als: Tome

ler, Part. lere. Londres 1789. Mehr ist nicht erschienen.

•) Ober Jean-Joseph Rive Tgl. Daunou, in: Biographie universelle (Michaud)
T. 36 s. T. — Robert Reboul, L'abbe Rive et ses manuscrits, in: Bulletin
du bibliophile. Annee 39. Paris 1872, S. 58— 76, 349 — 364, vgl. 518 — 520,

neu bearbeitet in: Robert Reboul, Les cartons d'un ancien bibliothecaire de

Marseille [Louis Francois Jauffretj. Draguignan 1875, S. 25—50.
— Robert

Reboul, Le dogue du duc de la Valliere, in: Bulletin du bibliophile 1889.
Paris 1889, 8.309—331. — Henri Martin, L'Odyssee d'un bibliognoste, Ebda.
S. 338

—
334.
— Nur aus zweiter Hand schöpfen der Anonymus: L'abbe Rive

et ses travaux bibliographiques et litteraires, und Jean Poche, Le Duc de La

Valliere, ses collections et ses ventes, in: Miscellanees bibliographiques p. p.
Ed. Rouveyre et Oct. Uzanne. P. III. Paris 1880, S. 13 ff., 70 ff. — Th.
Fr. Dibdin: A bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and

Germany. Vol. II. London 1821, S. 381 ff. (2 ed. L. 1829, S. 214 ff.), hier S.

384 auch sein Portrait. — Isaac Disraeli: Curiosities of literature. A new edition.
Vol. II. London 1858, S. 340—46. — Rives schöne Privatbibliothek wurde
in Marseille verkauft und zerstreut : Catalogue de la bibliotheque des livrei de

feu l'abbe Rive, acquise par Chauffard et Colombey; mis en ordre par C.-

F. Achard. Marseille 1793; daraus u. a. Nr. 1144 jetzt in Berlin K. B.: cod.
Hamilton. 425. Sein literarischer Nachlaß kam um 1837, nicht ganx unge
schmälert, in die Bibl. Nat., Paris. — Seine gedruckten Schriften find »amtlich
recht selten.
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nicht ihm, sondern de Bure und van Praet übertragen.
Aufs tiefste gekränkt ging Rive unter Mitnahme des von
ihm verfertigten systematischen Zettelkataloges von dannen.
Seine wütende, maßlos überhebliche und übertreibende
Kritik entbehrte seitdem jedes Zügels und setzte ihn nur
allzuoft ins Unrecht, wo er vielleicht Recht hatte, aber die
an Maugerard geübte trifft doch im wesentlichen den Nagel
auf den Kopf. Schon während der Zeit, als er die Vallieresche
Bibliothek verwaltete, scheint sich Rive über Maugerard,
der für den Herzog umfangreiche Bücherlieferungen be
sorgte, weidlich geärgert zu haben.1) Jetzt zerpflückt er
unbarmherzig die beiden Aufsätze und zeigt Maugörards
Oberflächlichkeit, Eitelkeit und sein Händlerwesen auf.*)
Que l'homme est inßniment petit, lorsqu'il croit rehausser
son mfrite par une si longue enfilade de titres! ruft er im
Anblick des Titels der Lettre im Journal encyclopedique
aus,8) und in Hinsicht auf ihren Schluß sagt er mit vollem

Recht4): Ce Moine, ä la suite de toutes ces conjectures
romanesques, nous devoile son motif. C'est celui de rehausser
la valeur mercantile des editions d'une date & d'une presse
chimcrique , dont il a la fantaisie damnificative de nous
faire pari.

') „La vetuste des imprimes n'en fait aucunomrnt le rnt-rite, ä moins
qu'un bouquin du 150" siecle ne contienne quelque trace remarquable touchant
l' Art de rimprimerie, & les progres de son invention, seit eitensivement, soit

intensivement, il ne doit jamais i'trc rrchrrche, & il est sans valeur quelconque.

(Ja ele contre mon gre & contre mes reprisentations riiterees que la derniere

Bibliotheque du Duc de la Valliere, que j'avois formee moi-mrme, a ete inondee

de tant de semblables bouquins. Comme le Duc, auquel cette Bibliotheque

appartenoit, manquoit absolument d'esprit & de connoissances pour la Biblio

theque qu'il me faisoit former [II], il achetoit du Moine Maugerard dei
caisses entieres de livrcs, & quand il les avoit rec.ues, au Heu d'en rejetter les
bouquins qui y etoient contenus, il en faisoit ordinaircment relier la tolalite' en

maroquin." (Rive:) Chronique litteraire des ouvrages imprinies et manuscrits
de l'abbe Rive. Eleutheropolis (1791) S. 201 f.

•) La Chasse aux bibliographes S. 6— 43, über den Tercnzdruck; S.
44— 68, Über Pius II. Bulla retractationum. — Auch nur einen Auszug ans
diesen Seiten zu geben, erübrigt sich heute völlig, aber für den, der sich um
das bibliographische und bibliophile Treiben jener Zeit des näheren kümmern

will, sind sie immer noch lesenswert.

•) a. a. O. S. 7-

4) «. a. O. S. 24.



Die Wanderung eines Druckerzeichens.
Zu GfT 785-786.

Von

Isak Collijn.

artholomaeus Ghotan ist

zweifelsohne einer der

hervorragendsten nord
deutschen Buchdrucker
des 15. Jahrhunderts,
dessen Tätigkeit auch für
Schweden von nicht ge
ringer Bedeutung ge
wesen ist. Herr Geheim
rat Haebler hat in einem
Aufsatze, „Ein unbe
kannter Einblattdruck
des Bartholomaeus Gho
tan"1), der neues Licht

über die ersten Jahre dieses Druckers in Magdeburg und
Lübeck verbreitet hat, auch eine interessante Seite in der
Druckerpraxis der Inkunabelzeit berührt.
Der fragliche Einblattdruck, von Haebler in den Deckeln

eines Exemplars von Conrad Winters' lateinischer Bibel

1479 in der Bibliothek des Geistl. Ministeriums zu Eisenach

aufgefunden, enthält eine Tabelle der Sonntags-Evangelien,
aus der bekannten Postilla des Guillermus Parisiensis zu

sammengestellt, und ist unten „Bartholomaeus Gothan"

') In: Zeitschr. f. Bücherfreunde, 1908/09, S. 357—62. — Schwe
disch m. Tit. „EU okSnt etibladstryck av Bartholomaeus Ghotan', in: Allm.
ivenika boktr. — Föreningeni Meddelanden, 1908,8.8— II. — Das
Blatt ist in den beiden Aufsätzen reproduziert worden, in dem letzten in natür

licher Gröfle. — Siehe auch: Einblattdrucke de« XV. Jahrb. (1914), Nr. 671.
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signiert Das Blatt ist mit den Typen 3, 5 und 7 dieses
Druckers und während seines Aufenthaltes in Magdeburg
gedruckt worden. Oben hat das Blatt quer über die
ganze Seitenbreite eine in Holz geschnittene Kopfleiste
(54X228 mm), die eine den auf den Kalenderblättern
häufigen Neujahrs wünschen ähnliche Darstellung enthält.
Das Christuskind sitzt in der Mitte auf einem Kissen, zu
jeder Seite befindet sich ein herbeifliegender Engel, der
einen Wappenschild hält. Über den Schilden sind Spruch
bänder, das Unke leer, das rechte dagegen mit den noch
nicht gedeuteten Buchstaben DMA, die wohl nur etwa
„Dominus Meum Auxilium", „Deo Meo Adjuvante" o. dgl.
bedeuten sollen. Der linke Schild enthält das Wappen der
Stadt Magdeburg, der rechte eine fünffache, von faden
artigen Linien gebildete Rosette, weiß auf schwarzem
Grunde. Diese Figur stellt vielleicht eine Vorstufe zu der
füntblättrigen Rose dar, die später in Ghotans Lübecker
Druckermarken den Hauptbestandteil seines Wappen aus
macht.

Nun macht Haebler darauf aufmerksam, daß derselbe
Holzstock in einem niederdeutschen Einblattkalender auf
das Jahr 1498 zur Verwendung gekommen ist, jedoch in
etwas verändertem Zustande. Dieser Kalender, wovon
Exemplare in Braunschweig, Wolfenbüttel und Twyl be
kannt sind, ist mit den Typen $ und 10 des Lübecker Buch
druckers Stephan Arndes hergestellt worden.1) Am Fuße
des Kalenders ist die Leiste angebracht, aber mit leeren
Schilden, d. h. der linke Schild ist durch eine einfache Linie
quer geteilt, um so das Lübecker Stadtwappen anzudeuten.
Daß hier kein Nachschnitt vorliegt, sondern daß es derselbe
Stock in überarbeitetem Zustande ist, der zuerst in Ghotans
Evangelientabellen zur Verwendung kam und also später
in den Besitz von Arndes gelangt ist, geht aus Haeblers
Darlegungen klar und einwandfrei hervor.
Nach Vollenduug der großen Ausgabe der Revelationes

S. Birgittae im Jahre 1492 hörte Gothan mit seiner Tätig
keit in Lübeck auf und begab sich im folgenden Jahre
über Schweden und Finnland nach Rußland, wahrscheinlich
um auch dieses Land der Kunst Gutenberg's teilhaftig zu

*) Siehe Einblattdrucke des XV. Jahrb., Nr. 329. Der Kalender
ist in Haeblrr-Heitz, Hundert Kalender-Inkunabeln, Taf. 91, abge
bildet



7«

machen. Hier fand er einen jähen Tod, unter welchen Um
ständen und zu welcher Zeit ist nicht näher bekannt. Sein
Tod muß aber vor September 1496 eingetroffen sein, denn
zu dieser Zeit verkauften seine Testamentsvollstrecker sein
Haus in Lübeck. Bei dieser Gelegenheit wurde sicherlich
gemäß den Bestimmungen seines Testaments: „dat over to

myner kunst hört, mach me vorkopen unde keren dat to
der ere Godes", sein übriger Nachlaß gleichfalls verkauft1)
Von seinem typographischen Material lassen sich sowohl
Initialen und Holzschnitte als Typen in Werken des Stephan
Arndes nachweisen; dieser Buchdrucker hat wahrscheinlich
die Gelegenheit benutzt, die Offizin seiner ehemaligen Kon
kurrenten ganz oder teilweise zu erwerben.
Der Zweck dieser Zeilen ist, einen ähnlichen Fall von

Wanderung eines Druckersignets — denn als solches darf
wohl die Holzschnittleiste mit ihren Wappenschilden be
zeichnet werden — nachzuweisen, und zwar handelt es sich
um das Lübecker Druckerzeichen Ghotans, daß ich in einem
Arndes'schen Drucke von 1509 wiedergefunden habe, auch
hier mit gewissen durch das Messer des Holzschneiders

bedingten Veränderungen.
Auf den Tafeln 785 — 786 der letzten Veröffentlichungen

(Jahrg. X, 1916) der Gesellschaft für Typenkunde, deren
Vorsitzender Geheimrat Haebler seit Gründung der Ge
sellschaft ist, habe ich sämtliche Formen des als Drucker-
Zeichen und Signet verwendeten Wappenschilds des Bar-
tholomaeus Ghotan zusammengestellt. Zu den knappen Er
läuterungen, die an Ort und Stelle diesen Tafeln beigegeben
worden sind, mögen gleichfalls die folgenden Zeilen als Er
gänzung dienen.
Die in Lübeck von Ghotan ausgeführten Druckwerke

sind mit wenigen Ausnahmen mit seinem Namen firmiert,
oft in einer in Distichen verfaßten Schlußschrift. In den
Drucken, die in die Zeit seiner ersten Lübecker Presse

(1483 — Anfang 1486) fallen, findet sich noch keine Drucker
marke. Erst in dem nach seiner Rückkehr von Stockholm,
wo er während des größeren Teils der Jahre 1486—87 als

') Vergl. u. a. Fr. Bruhni, Lebensnachrichten über Lübecker
Drucker des 15. Jahrb. Bartholomaeus Gothan; in: Nord, tidskr.
f. bok- o. bibl. -väien, Jahrg. 2 (1915), S. 228—31, 246— 50. Das Tes
tament Ghotans befindet sich im Lübecker Staatsarchiv und ist TOD Bruni ab

gedruckt a. a. O., S. 246 f.
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Buchdrucker nachgewiesen werden kann, im Jahre 1488
vollendeten Missale ord. fratrum praedicatorum tritt zum
ersten Male sein als Druckerzeichen verwendeter Wappen
schild unter dem Kolophon auf. Der Schild ist quer ge
teilt, das obere Feld enthält eine wagerechte und zwei
senkrechte Binden, das untere eine fünfblättrige Rose. Als
Schildhalter dienen links ein Greif, rechts ein Löwe, die auf
Hunden oder Drachen mit Krallen und geöffneten Rachen
stehen (s

. GfT 785* un(* hier Fig. i). Nur noch zweimal
kehrt dasselbe Druckerzeichen wieder: in einem nieder
deutschen Einblattkalender auf das Jahr 1492*) und in der

Fig. l.

Schlußschrift der großen Ausgabe der Revelationes Bir-
gittae 1492.
Der Ghotansche Wappenschild kommt aber mehrere-

mal allein ohne Schildhalter in verschiedenen Drucken vor.
Zu dem eben genannten Missale praedicatorum wurde unter
dem Titel Missale Aboense*) eine Variantausgabe für die
Diözese Abo in Finnland gedruckt, die u. a. auf Bl. ib eine
besondere Vorrede enthält mit einem Holzschnitt (GfT 785 1)

,

den Schutzheiligen von Finnland, S. Henricus, darstellend.
Oben links in einer stilisierten Wolke streckt eine Hand

*) UpsaU 921. EinbUttdrucke de» XV. Jahrb., Nr. 865 u. 843.

•
l Stockholm 718.



den Schild von Ghotan hervor, mit dem Buchstaben b auf
der linken Seite, g auf der rechten.
Der soeben erwähnte nd. Einblattkalender 1492 ist auf

der linken Seite mit einer Holzschnittleiste geschmückt, die
unten in einen sogen, wilden Mann ausgeht, der um den
Hals gehängt Ghotans Wappenschild trägt (Gf T 785").
Die Revelationes Birgittae 1492 enthalten Bl. i28b ein

Kreuzigungsbild, wahrscheinlich für ein Missale bestimmt.
Zu Füßen der Maria ist der Schild auf Ghotans Wappen
hingestellt worden. Dasselbe Kreuzigungsbild kommt auch
in dem von Haebler entdeckten und beschriebenen Missale

Lubucense1) vor (GfT 786).
Auch einige von den Initialen Ghotans enthalten seinen

Wappenschild, so die Initialen B und D (GfT 7858) des
großen Alphabets b (SSXS5 mm). Diese Initialen waren
sicherlich dazu bestimmt, ein Psalterium, bezw. einen Donat
zu beginnen. Beide enthalten figürliche Darstellungen, das
B einen knieenden Mann vor der Madonna mit dem Christus
kind, das D einen Lehrer, der zwei Schüler unterrichtet.
Bis jetzt habe ich in Drucken von Ghotan das B nur in
den Revelationes Birgittae angetroffen, das D in dem
nd. Einblattkalender auf das Jahr 1492. Dasselbe D kommt
aber so spät wie im Jahre 1521 in einem ,in officina de
functi Stephani Arndes" ausgeführten Psalterium feriatum
cum hymnario*) dreimal vor, in welchem Psalter noch
mehrere aus der Offizin Ghotans herrührende Initialen und
Lombarden zum Vorschein kommen.
Die Ghotansche Hauptdruckermarke, die aus dem von

einem Greifen und einem Löwen gehaltenen Wappenschild
besteht, habe ich auch, wie schon erwähnt, in einem
Arndesschen Drucke wiedergefunden. Es ist dies eine Aus
gabe des niederdeutschen Plenariums: „Boek des hyllighen
Ewangelij Profecien vnde Epistelen auer dat ghantze yaer
mit der Glosen vnde Exempelen," gedruckt am 23. März

1509 „dorch dat beueel Steffani Arndes. Inwoner onde

Boergher der kayserlichen Stad Lübeck." Über die ver
schiedenen Inkunabelausgaben des nd. Plenariums, wovon
Arndes drei in den Jahren 1488, 1493 und 1497 in Kon

*) Die Frühdrucke des nd. Plenarium; in: Nord, tidskr. f. bok-
o. -bibl. -väsen, Jahrg. 3 (1916), S. 112—131, 207— 228.

*) Exemplare im Staatsarchiv zu Helsingfon und in der Stadtbibliothek
su Lüneburg.
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kurrenz mit der Offizin des Hans van Ghetelen in Lübeck
gedruckt hat, hat bereits Haebler eine eingehende Unter
suchung veröffentlicht.1) Uns interessiert es hier nur, daß
unter dem Kolophon auf BL Clxiiij" das Ghotansche Drucker
zeichen wieder auftaucht, aber mit leerem Schilde, indem
die beiden Felder sowie der Querstrich völlig' getilgt worden
sind, wie es in Fig. 2 zu sehen ist.

Exemplare von dem Plenarium 1509 scheinen selten
zu sein, ich kenne solche nur in der Kgl. Bibliothek in
Kopenhagen und im Germanischen Museum in Nürnberg.
Dieser kleine Beitrag zur Inkunabelkunde mag unbe

deutend sein, insofern nur ein geringes Detail im Verbleib
des typographischen Nachlasses eines Druckers dadurch
hat nachgewiesen werden können. Immerhin geht jedoch
daraus hervor, daß die Inkunabelforschungen durch Über
schreiten der konventionellen Jahresgrenze I$CXD nur ge
fördert werden können. Geheimrat Haebler hat oft darauf
aufmerksam gemacht, und es ist zu hoffen, daß die reichen
Schätze von Drucken aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts,
die in den Bibliotheken verborgen liegen, auch auf diesen
Punkt hin einmal in größerer Ausdehnung als bisher ge
schehen methodisch untersucht werden und die so ge
wonnenen Ergebnisse den Inkunabelstudien zugute kommen.

') Das Misiale der Diöceie Lebui; in: Nord, tidtk. f. bok- o.
bibl. -Täsen, Jahrg. 2 (1915), S. 53— 76.
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DAS ANTIDOTARIUM ANIMAE
von

FR. SERVASANCTUS, O. F. M.
(Lovanii, Joh. de Westfalia, c. 1485).

In
ihrer Anleitung zur ausführlichen Beschreibung der
Inkunabeln hat die Kommission für den Gesamtkatalog
der Wiegendrucke ein besonderes Gewicht darauf gelegt,
daß bei der textlichen Beschreibung das literarische Ele
ment berücksichtigt werden soll. Nicht nur der Titel des
Buches, die Dedikationsverse nach Anfang und Anzahl,
die Widmungen und Vorreden nach Über- und Unter
schriften u. dgl. sollen den betreffenden Vorschriften ge
mäß unbedingt wiedergegeben werden, sondern auch der
Anfang und der letzte Satz, bezw. Nebensatz des Textes1).
Daß diese Regeln, deren systematische Aufstellung

wir in erster Instanz Milchsack (1882) und Dziatzko (1896)
verdanken, die jedoch der große Meister der Inkunabelbe

schreibung Ludwig Hain schon um 1830 in mehreren Fällen
praktisch beobachtete, eine wesentliche Bereicherung unserer
Kenntnisse der mittelalterlichen Literatur zur Folge haben
werden, leuchtet schon ein aus den Proben ihrer zukünftigen
Arbeit, welche die Kommission in den Jahren 1910 und

1914 geliefert hat*). Mehrere Namen sind darin schon ans
Licht getreten, die in der Literaturgeschichte des Mittel
alters entweder fast unbekannt waren, oder aber von
welchen man nicht wußte, daß sie in der betreffenden Um

") Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Preußischen Biblio

theken. Anlage IV, § 28 (2* Ausg., Berlin 1909), S. 158.
*) Nachträge tu Hain's Repertorium bibliographicum (Leipzig 1910).

Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Probedruck (Halle 1914).
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gebung vorkamen. Der erste formelle Katalog, in dem je
doch den genannten Vorschriften der Kommission eine

konsequente und vollständige Ausarbeitung zum Teil wurde,
ist der Katalog der Inkunabeln zu Deventer, welchen Frl.
M. E. Kronenberg jüngst veröifentlicht hat1). Besonders
durch die genaue Beobachtung der Vorschrift, daß Anfang
und Schluß des Textes unbedingt wiederzugeben seien, hat
Frl. Kronenberg mehrere Funde gemacht, die darauf hin
weisen, daß man auf diesem Wege noch zu manchem über
raschenden Resultate kommen wird. Vermittelst einer ge
nauen Vergleichung der Texte wird es sich häufig zeigen,
daß Werke, die man vorher als ganz und gar verschieden
ansah, entweder nur verschiedene Fassungen eines und
desselben literarischen Erzeugnisses enthalten, oder selbst
völlig identisch sind*).
Es sei mir gestattet aus dem Deventerschen Kataloge

zwei schlagende Beispiele anzuführen. Bei einer gewissen
haften Prüfung des Inhalts erwiesen sich die Sermones
quatuor novissimorum (Cop. II. 5405) dem Inhalt nach nicht
nur identisch mit dem Cordiale quat. noviss. (Hain 5692),
sondern auch mit Bonaventura, Sermones quat. noviss. (H.
3524) und Fernandus, Sermones quat. noviss. (Cop. II. 2457).
Vier anscheinend verschiedene Texte lassen sich also zu
einem Texte reduzieren8). Verwickelter und interessanter
ist noch folgender Fund. Die Auctoritates utriusque testa-
menti, die unter dem Namen des hl. Bonaventura gedruckt
wurden (H. 3535), sind identisch mit Bonaventuras Biblia
pauperum (H. 3501—03), dazu mit den anonymen Distinc-
tiones exemplorum (H. 6280 — 81), und schließlich mit den
ebenfalls anonymen Exempla sacrae scripturae (H. 6762—66).
Der eigentliche Verfasser ist außerdem nicht Bonaventura,
sondern der zeitgenössische Dominikaner Nikolaus de Hana
pis, und der ursprüngliche Titel des Werkchens war wohl:
Virtutum vitiorumque exempla ex sacra Scriptura 4

). Je
nach den verschiedenen Bedürfnissen wurde diese Samm
lung von biblischen Exempeln alphabetisch oder systema

') M. E. Kronenberg, Catalogus van de ineunabelen in de Athenaeum-
bibliotheek te Deventer (Deventer, JE. Kluwer, 1917).

*) Über die Verwertung der lateinischen Initien für die Beschreibung der
Inkunabeln vgl. Zentralblatt für Bibliothekswesen, XXIV (1909), S. 73.

•
) Vgl. Kronenberg, N. 345.

•
) Vgl. Kronenberg, N. 65.

6
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tisch geordnet, mit neuen Bibeltexten bereichert, und den
verschiedenen Fassungen ein neuer Titel vorangestellt, so-
daß es bei oberflächlicher Beobachtung nicht möglich ist,

die Identität der Texte zu erkennen.
In den gegebenen Beispielen werden unsere literarischen

Kenntnisse allerdings bereichert, die mittelalterliche Lite
ratur an und für sich jedoch quantitativ und qualitativ
ärmer. Denn was wir als drei oder vier selbständige Geistes

produkte betrachteten, stellt sich heraus als nur ein Pro
dukt, das höchstens einige Male umgearbeitet worden ist.
Es kann aber auch das Umgekehrte der Fall sein, indem
man auf demselben Wege ganz neue und unbekannte
Werke entdeckt, an denen man bisher ohne weitere Be
achtung vorübergegangen ist, da sie seit Jahrhunderten
unter einem landläufigen falschen Namen herumliefen.
Nur der Zufall oder eine eigens dazu unternommene Prü
fung läßt uns dann den wahren Sachverhalt entdecken.
Solch einen Fund freue ich mich in dieser Festschrift

vorfuhren zu können, da es dem verehrten Vorsitzenden
der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke
zweifelsohne zur besonderen Genugthuung gereichen wird, an
einem praktischen Beispiel zu erfahren, daß die von ihm und
seinen gelehrten Kollegen aufgestellten Regeln für die Be
schreibung der Wiegendrucke auch eine reiche Ausbeute
für die mittelalterliche Literaturforschung zu gewähren ver

sprechen.
Vor etwa drei Jahren, als ich mich mit der Geschichte

der mittelalterlichen Gebetbücher beschäftigte, wollte ich
eines Tages bei der Königlichen Bibliothek im Haag einen
alten Druck des ehemals vielverbreiteten, vom deutschen
Zisterzienserabte Nicolaus de Saliceto um 1489 verfaßten
Gebetbuches „Antidotarium animae" entleihen. In seinen
„Annales" verzeichnet Campbell i. v. Saliceto drei Inkunabel

ausgaben, welche alle im Besitze der Kgl. Bibliothek sind1).
Bei genauerer Untersuchung der Angaben Campbells kam

jedoch ein stark begründeter Zweifel bei mir auf, ob die
erste der von Campbell beschriebenen Ausgaben — Nr. 1495.
Lovanii, Joh. de Westphalia, s. a. 2°. — wirklich das Ge
betbuch Salicetos enthielte. Die textliche Beschreibung,

\) M. F. Campbell, Annales de la lypographie nierlandaise au XVe
liecle (La Haye 1874). n. 1495, 1496, 1498 (Abgekürzt: CA.).



$3

welche Campbell gibt, stimmte erstens auf keine Weise
mit denen der zwei andern Ausgaben überein. Das Buch
war überdies ein Foliant von 292 Blättern zu je 42 Zeilen,
die zwei anderen Drucke hingegen nur Oktavbändchen
von je 170 Blatt zu 33 Zeilen, ein Unterschied, den man
doch schwerlich nur auf die Verwendung von größeren,
bezw. kleineren Typen zurückführen darf. Zudem war
auch die Vermutung durchaus begründet, daß Johann von
Westfalen doch nicht so unklug gewesen sein kann, ein
zum täglichen Gebrauch bestimmtes Gebetbuch in Foliofor
mat zu drucken. Alles dies brachte mich also fast im vor
aus zur Gewißheit, daß hier ein Irrtum Campbells vorliegen
mußte. Nur Autopsie konnte jedoch einen sicheren Auf
schluß geben. Mit ihrer gewöhnlichen Liebenswürdigkeit
verfügte die Direktion der Kgl. Bibliothek günstig über
meine Anfrage, und bald erhielt ich die drei Ausgaben
Salicetos, das heißt: einen stattlichen Folioband im Gewichte
von beinahe S Kilogramm — es war das corpus delicti,
CA. 1495 — und zwei hübsche Oktavbändchen zu je 8 Unzen.
Es genügte nunmehr nur ein Blick, um festzustellen, daß der
Inhalt des Foliobandes mit dem Gebetbuche des Saliceto
gar nichts zu schaffen hat.
Fast unbegreiflich erscheint es, daß Campbell diesen

Irrtum nicht bemerkt hat; war er doch vollauf in der Lage,
die betreffenden Inkunabeln einander gegenüberzustellen,
sodaß schon der gewaltige äußerliche Unterschied ihn hätte
nachdenklich machen sollen. Allein Campbell hat die drei
Bücher wohl nie zu gleicher Zeit auf seinem Arbeitstisch vor
sich gehabt, da er die niederländischen Inkunabeln nicht
in literarischen, sondern in typographischen Gruppen, d. h.
nach Ländern, Orten und Pressen bearbeitete. Es haben
ihm also wohl zu gleicher Zeit alle Drucke Johanns von
Westfalen, Christiaen Snellaerts, Gerard Leeus usw., nicht

jedoch alle Ausgaben des Antidotarium animae, der Gesta
Romanorum, oder des Aesopus vorgelegen. Wie schon
aus dem Titel Annales hervorgeht, beabsichtigte Campbell,
seine Arbeit auch in chronologischer Form herauszugeben.
Erst im letzten Augenblicke entschloß er sich, die Inku
nabeln alphabetisch zu ordnen; und es ist ein merkwürdiges
bibliographisches Versehen des Bibliographen Campbell,
daß er vergessen hat, die Annales dementsprechend in
Cataloguc oder so etwas ähnliches umzutaufen. Allerdings

6«
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könnte man Campbell einen Vorwurf daraus machen, daß
er, nachdem er sein Buch umgestaltet hatte, die literarischen
Bestandteile der einzelnen Beschreibungen nicht einer Nach

prüfung unterzogen hat; allein eine solche Bemühung um

„fremde" Elemente war den Inkunabelbibliographen damals
fast unbekannt, schien ihnen sogar vom Übel. Erst die
von der Berliner Kommission aufgestellten Regeln haben
dem literarischen Elemente die ihm gebührende Stellung-
gesichert, und machen es künftighin unmöglich, daß solche
althergebrachten Irrtümer noch weiter fortbestehen.
Campbell war übrigens nicht der erste Bibliograph,

der das Antidotarium animae, wie es uns in dem Löwener
Druck vorliegt, dem Nicolaus de Saliceto zugeschrieben
hat. Er folgte im Jahre 1874 nur dem alten Schlendrian,
denn nicht nur sein Vorgänger und Schwager J. W. Hol-
trop (1856), sondern auch Hain (1838) und Panzer (1/93)
waren ihm darin vorangegangen, und Panzer hat den Irr
tum wohl aus Denis (1789) geschöpft1). Es ist also die alte
und doch immer neue Geschichte, an welcher ein jeder von
uns gelegentlich sich versündigt: einer schreibt einen Irrtum
nieder und zwanzig andere folgen ihm velut oves ovem.

Die felix culpa Campbells hatte also zur Entdeckung
eines neuen literarischen Erzeugnisses geführt Es erübrigte
jetzt noch den Inhalt des Werkes zu prüfen und womöglich
den Verfasser desselben aufzudecken. Folgende biblio

graphische Beschreibung, welche zur bequemen Unterschei

dung einer angeblich frühern Ausgabe etwas detaillierter

gestaltet wurde als die Regeln der Kommission es er
heischen, wird uns zugleich über Art und Inhalt des
Werkes einigermaßen aufklären.

*) Vgl. J- G. Holtrop, Catalogus librorum saeculo XV° impressorum qnot-
quot in Bibliotheca Regia Hagana asservantur (Hagae Comitum 1856), n. 113 —
Hain 14 155 -kannte die Inkunabel nur aus zweiter Hand, jedoch nicht aus

Panzer, zumal da Hain die im Buche sich befindenden Tabula und Praefatio

(9 l'lli erwähnt, welche Panzer nicht nennt. Panzer zitiert das Antidotarium
zweimal: Annales, I (1793), p. 521, n. 85 unter dem Namen Salicetos mit
Hinweis auf Laire, Denis und Visser, und IX 1,1801), p. 244, n. Sj'"5 aus
Lambinet und dem Katalog-Maugerard. Hier setzt er jedoch den Namen
Salicetos nicht hinzu. Konrad Burger, Supplement zu Hain und Panzer. Nummern-
konkordanz (Leipzig 1908), nennt SS. 52, 199 und 413 nur die schon ange
gebenen Stellen aus Hain, Panzer, Campbell und Proctor. Aus welcher Quelle
Hain geschöpft hat, konnte ich nicht ermitteln.
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ANTIDOTARIUM ANIMAE. Löwen, Johannes de
Westfalia [um 1485?]. 2°.

292 Bl. sign.: faf] tf-i* Ks l3- «* x"> A'- & P6. Gez.: [8]
v—fo. clx [i o] clxi.—c.xcx.; cc.— cclxxvi. [ij. 42 (jg—41) Z.
Typen: IB, 2. Kol.-Tit. 2°.

Bl. i leer. BL 20, mit Kol.-Tit.: Tabula // Sp. a: Tabula
alphabetica in lib2J. fubfe // quetes Anthidotariü aie appellatü
ut // vnüquodqs capitulü et materia I eo // tractata faciliQ a
lectore inueniri que // at numero foliolf. eol}. litia änotabü // tur
exceptis quibufdam capitulis. q // numero folio^. illi9 quin-
ternuli nota // büf qui hac Irä -x- fubfignat* t de orö // ne
dnica Ititulaf. Feliciter incipit. // A // [ ] Ffectus Iterioris
hois porta // claudenda eft. folio .xlvii. // . . . Bl. /a, mit
Kol.-Tit.: Tabula // und Sign. a, Sp. a: Temptatio in fpeciali
primo e ip // fius . . . Bl. fba, Z. 14: Explicit Tabula. //
Bl. 6 a, mit Kol.-Tit.: Antidotari9 // Sp. et: Incipit über aureus
qui antido- // tarius animalj. dictus eft. Non mo- // do do-
ctoribus aut predicatorib9. ue // rum etiä cunctis xpifidelib9
perutilif // fimus ac fumme neceflarius. Quia in // eo de
preferuatiöe t reparatione aie // peccatricis tractat". Quem
quides ita // emendatu impreffi. ut quicquid hoc in libro
dicit". facris auctoritatib9. rati // onib9 naturalib9. pulcherri-
mifqs ap // probat" atqs corroboratT exemplis. // Incipit pro-
logus libri qui in qua- // tuor diuiditT capitula. // Qs in
omnibus que fcribunt" me- // dium eft tenendum. capitulus
primü // [ ] Erü quia omnis uir // tus ficut I ethicis do // cet
philofophus ... Bl. lob, mit Kol.-Tit.: Folio // S^. a, Z. )g:
fit mihi finis omnium dicendorum. // qui cum deo patre . . .
Z. 41 ... Ame // Vt ergo que dicenda funt facili9 ca- // Sp. ß:
pianf columnis T titulis diftinguä // Incipiunt tractatus. //
[ ] Ractatus prim9 docet deus ee // in effentia ... Z. j2:
tandum. Tractatus decimuflepti // mus docet quorum exem-
plum e imi- // tandum. // Explicit prologus. // Bl. na, gez.
vii // Sp. a: Incipit tractatus primus fex con // tinens capi
tula // Capitulü primü. Qs deus eft. // [ ] Eum ee nö folü
do // cet diuina fcriptura // fj etiam omniü phi- // losopho 7|

.

fummo^l. fcientia. Nee . . . Bl. ija, gez. ix mit Sign. b

Sp. a: fcriptura. clamat ols uox hüana. T ö // nis breuiter . . .
Bl. 2<)ib, mit Kol.-Tit.: Folio // Sp. ß

,

Z. 27: da. Et ideo
cü ipo que grä dei 9cepit // peperit et lactauit fit per omnia
be- // nedicta Amen. // Liber que Antidotariü aie vocät //
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pdicatorib9 ac etiä 9teplationi infif // tere voletibus peruti-
liffimus correc // tus et follicite emedat9 Impreffufqs // in
alma vniuerfitate louaniefi in do- // mo Johänis de weft-
falia. // Bl. 292 leer.
KB. Haag. '

Holtrop 1-13. Campbell 1495. Hain-Cop. 14155. Proc-
tor 9254.

Das Werk ist also moraltheologischen Inhalts, nicht
nur Lehrern und Predigern, und laut des Kolophons den
jenigen, welche sich in geistlichen Betrachtungen üben
wollen, sondern auch allen Christgläubigen perutilissimum
ac summe necessarium ! ! Der Text ist der üblichen buch
händlerischen Anpreisung zufolge correctus et sollicite
emendatus, und in ziemlich unklarem Latein scheint der
Drucker noch hinzufügen zu wollen, daß er das Buch mit
derselben Genauigkeit gedruckt habe, wie der Autor des
Antidotariums seine Aussagen mit Texten aus den authen
tischen kirchlichen Schriften, mit Vernunftbeweisen und
mit den allerschönsten Beispielen nachzuweisen und zu be
stätigen pflegt1). Das Buch enthält 17 Traktate, welche
in eine sehr ungleich verteilte Anzahl von Capitula zerfallen.
Die Traktate sind demnach von sehr verschiedener Aus
dehnung, wie folgende Übersicht dartut:

Blatt.*) Tractatus Capp.

(2ai —5bl) Tabula.

(6al)— 6b2. Prologus. 4.

7ai. I. Deum esse in euentia unum. sed in peraonis 6.
trinum. \

igar. II. Deum fccisse li ominc m rectum. sed (eum) obli- $.

quasse per peccatum.

2(>\i2. III. Occasiones ad lapsum quibus homo iuducitur 33.
ad peccandum.

J8b2. IV. Quamtotius a pcccato resurgendum. l.
6obi. V. Multiplex motiuum ad penitendum. 67.
[251.12. VI. Quod sit penitere utilissimum. 10.

*) Quem quidem ita emendatura impressi, ut quicquid in hoc libro dici-

tur, sacris auctoritatibus, rationibus naturalibus, pulcherrimisque approbatur

atque corroboratur exemplis (6ai). — Die sacrae auctoritates umfaßten im
mittelalterlichen Sprachgebrauch außer der hl. Schrift die ganze schriftlich fixierte
kirchliche Tradition, d. h. alle kirchlichen Schriitsteller, deren Autorität allgemein
anerkannt wurde.

*) Die Blätter werden von hier an nicht bibliographisch gezählt, sondern
nach dem im Buche befindlichen Blattziffern. Die zehn nicht mit Ziffern ver
sehenen Blätter der Lage x behalten ihre eigene Zählung (x5b2; x8al).
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Blatt. Tractatua Capp.
13511. VII. Quod tribus modis est penitendum. i.
I38a2. VIII. Quod primo est a peccato dolcndum. g.

143:11. IX. Quod peccatum est confitendum. 9.
14911. X. Quod sit deo satisfaciendum. j.
I52b2. XI. Quomodo sit orandum. 27.
i66a2. XII. Quomodo tit elemosinis insistendum. 24.

194a!. XIII. Quod sit penitcntibus iciunandum. 13.

20421. XIV. Quomodo sit temptationibus resistendum. 40.

24 .)!..>. XV. Quomodo utilissimum sit temptari. 15.

259bl. XVI. Quomodo sit scutum patientie portandum. 18.

XVII. Quorum exemplum est imilandum.1) —

266.

Wer war der Verfasser dieses umfangreichen Werkes?
War das Buch unter irgendwelchem Verfassernamen viel
leicht schon längst bekannt? War es etwa unter einem
andern Titel sogar schon gedruckt worden? Auf diese und
noch andere Möglichkeiten hat man Bedacht zu nehmen, sobald
man es mit anonymen mittelalterlichen, besonders theolo
gischen Traktaten zu tun hat Die Lösung dieser Fragen ist
häufig nicht leicht, das Problem jedoch doppelt interessant.
Zur Entdeckung anonymer Werke bis zum Zeitalter

Innocenz' III. (f 1216) besitzen wir ein geschicktes Hilfsmittel
in der bei Migne zusammengestellten Liste aller Werke,
welche in der Patrologia latina abgedruckt worden sind*).
Außerdem sind die bis zu derselben Zeit gehenden, von
Vattasso gesammelten lateinischen Initien eine brillante
Eselsbrücke für jeden ratlosen Literarhistoriker, der ,au
bout de son latin" ist8). Weder Migne noch Vattasso
konnten jedoch Aushilfe bringen, denn schon beim flüchtigen
Durchblättern war es klar, daß der Verfasser des Antido

l) Der XVII. Traktat wird wohl in der Tabula erwähnt (Bl. [iob2J),
kommt jedoch im Buche selbst nicht vor. DafUr kommen zweifellohne in

Betracht Cap. xv— xviii des XVI. Traktates:
Cap. zv. Ultimum remediura contra temptationes est cfficacitai exem-

plorum 12711.1)
Cap. xvi. Temptatum maxime confortat inier omnia exemplum Christi et

beate virginis (272*2).
Cap. xvii. Kepetitio quedam breuis (27581).
Cap. xviii. Gratificatio (27632).

•) Patrologia latina, t. CXXVIII, Index XIV (col. 659—758).
*) M. Vattasso, Initia Patrum aliorumque scriptorum ... ex Mignei

Patrologia. I— II (Romae 1906—08). Auch die von Joseph Aumer im Auftrage
der Kaiser!. Akademie in Wien gesammelten Initia librorum Patrum latinorum

(Vindobonae 1865) sind neben Vattasso noch brauchbar. Vgl. meinen Artikel

im Zentralblatt für Bibliothekswesen, XXVI (1909), S. 60, 67.
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tariums ein Franziskaner war, der am Ende des 13. Jahr
hunderts lebte, also ein Autor der nicht im Arbeitsgebiete
Mignes und Vattassos lag. Da nun für die Zeit nach Inno-
cenz DI. ein Index wie der Mignesche fehlt — nur die In-
dices rerum von Hurters Nomenclator1) können hier Hilfe
leisten; es ist jedoch die Meile sieben Viertel — und die
verhältnismäßig wenigen vom Engländer Little gesammelten
Initien des 13.— 15. Jahrhunderts4), wiewohl diese viele
franziskanischen Initien enthalten, mich im Stich ließen,

so konnte für weitere Nachforschungen nur das Antidota-
rium animae selbst befragt werden.
Und es wäre mir wohl niemals gelungen, den wahren

Verfasser des Buches aus dem Chaos der spätmittelalter
lichen theologischen Literatur aufzufischen — denn, wie es
später sich herausstellte, ist der Name Antidotarius animae
nur ein willkürlicher, dem Werke aufgeklebter Titel —
wenn nicht der Autor selbst ein geschicktes Mittel dazu
an die Hand gegeben hätte. Mehrmals verweist er nämlich
auf ein anderes von ihm verfaßtes Werk, einen Liber de
exemplis naturalibus, den er bisweilen mit ziemlich genauen
Angaben zitiert, z. B.: Sicut ego in libro de exemplis natura
libus circa finem multa et mira eius (d. h. des Blitzes) opera
me recolo posuisse (13632). Und anderswo: Que facile
poteris inuenire si bene librum perlegeris et tabulam dili-

genter inspexeris in libro secundo de exemplis naturalibus

quia ibi agitur de virtutibus et uiciis omnibus, plura de
hac materia ibi sunt exempla (i66a2)8).
Es würde also klar, daß wir es mit einem Manne zu

tun hatten, der gleich vielen Predigern des ausgehenden
Mittelalters eine große Vorliebe für Exempel und Legen
den zeigte; sagt er doch selbst: Populus magis intelligit
per exempla (i7a2), und an einer anderen Stelle: Exempla
enim sunt lumina directiua et sydera uiam ostendentia et

specula iter nobis representantia per quod ambulare debemus

') H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae, I (aetas prima),
II (aetas media). Ed. 3" (Oeniponte 1903 —06). Das ganze Werk umfaßt 5
(6) Bände.

*) A. G. Little, Initia operum latinorum quae saeculii xiii. xiy. ZT.

attribuuntur (Manchester 1904). Vgl. Zentralblatt, a. a. O., S. 69
—71.

*) Im Ganzen zitiert er den Liber de exemplis naturalibus dreiund-

iwanzigmal: Hai, nbi, 1732, 23112, 24:11, 4ia2, 4lbl, $ob2, 5111, 6$al,
Slbl, loyal, 107a2, I36a2, X2b2, I66a2, i68bl, 194*1, 2091.1,
a, 26oai, 268*1.



(i94a2)- Die Untersuchung wurde dadurch umso anregender,
zumal da von den Exempel -Sammlungen der mittelalter
lichen Franziskaner verhältnismäßig nur wenig bekannt ist.
Die Dominikaner haben in dieser Hinsicht eine eigene
rühmliche Tradition; man denke nur an Etienne de
Bourbon, Etienne de Besanfon (— Arnold von Lüttich?),
Thomas von Chantimpre, Robert Holkot, Johann Herolt
(Discipulus), usw. Von den Franziskanern, von denen man
doch a priori annehmen darf, daß sie sich an diesen Dingen
tüchtig mitbeteiligt haben, wurden erst im letzten Jahrzehnt
zwei Sammlungen von Exempeln entdeckt und von Little
und Welter veröffentlicht1). Sollte nun die Löwener In
kunabel die dritte Franziskanische Sammlung enthalten,

welche innerhalb des letzten Jahrzehnts entdeckt wurde?
Da die von Little und Welter veröffentlichten Sammlungen,
obwohl irischen bezw. englischen Ursprungs, gerade zu
derselben Zeit wie das Antidotarium, d. h. am Ende des

13. Jahrhunderts, entstanden sind, so hoffte ich, die von
ihnen zitierte reichhaltige Literatur möchte doch wenigstens
einen Fingerzeig geben, auf welchem Wege zu einem be
stimmten Resultate betreffs des Antidotariums zu gelangen
wäre. Alles war jedoch umsonst.
Nur Wadding oder Sbaralea konnten nun noch Aus

kunft erteilen. Allein: hoc opus hie labor est Lucas
Wadding hat um 1650 eine alphabetisch geordnete Bio-
Bibliographie des Franziskanerordens verfaßt, gibt jedoch
nur ziemlich lakonische Notizen, die er altern Quellen ent
lehnt oder gelegentlich auf seinen Reisen gesammelt hat
Der Konventuale Joh. Hyac. Sbaralea (Sbaraglia), der 1763
starb, bereicherte Wadding um ein ebenfalls alphabetisch
geordnetes Supplement, dessen Seitenzahl die des Wadding-
schen Buches ums Dreifache übersteigt*). Da Sbaralea

') Liber ezemplorum ad usum praedicantium taeculo XIII compositui
a qnodam Fratre M innre Anglico de provincia Hiberniae. Ed. A. G. Little

(Aberdoniae 1908) = British Society of Franciscan studies I. — Le Speculum
laicorum. Edition d'une collection d'exetnpla, composee en Angleterre a la

fin du XIII« siecle. Ed. J. Th. Welter. (Paris 1914).
*) L. Wadding, Scriptores Ordinis Minorum (Romae 1650). Neudruck

Romae 1806 zugleich mit dem Supplementum et caitigatio ad scriptores trium

Ordinum S. Francisco von J. H. Sbaralea (Romae 1806. Opus posthumum).
Eine neue Ausgabe beider Werke mit ziemlich unbedeutenden Ergänzungen
wurde veranstaltet von Herrn Attilio Nardecchia (Romae 1906—08). Von
Sbaralea liegt bis jetzt nur Pari I vor (A—H).



90

speziell die Bibliotheken Italiens durchforscht hat, und
seinerzeit über viele bibliographischen Hilfsmittel verfügte,
welche dem Wadding noch fehlten, so war ich für das
Antidotarium wohl zunächst auf Sbaralea angewiesen. Ich
fing an zu lesen vom A, und als ich endlich bis zu Seite
658 des Foliobandes anlangte, stieß ich auf folgende Notiz,
welche ich der Seltenheit des Sbaraleas wegen teilweise
wörtlich abschreibe:
ServasanctUS — provinciae Tusciae alumnus, sed ignotum cujus civi-

tatis, vel Conventus, seculo XIV. scripsit.
Summam de vitiis et virtutibus luculentam . . . (Inc. Prol.) Vnam

petii a Domino hanc requiram etc. Eximii Prophetarum verba sunt ista . . .

(Inc. Opus) Gratia est divinum donum. (Das Werk zählt 17 Distiactiones und

342 Capitula; es ist ein Auszug aus dem Liber de exemplis naturalibus.
Zwei Hss. zu Florenz und eine zu Budri).
Summam de Poenitentia, & de ejus tiibus partibus memorat cit.

Bartholomaeus Pisanus: extat autem Florentiae ibidem scam. 9 n. 502. cod.
ms. in 4. incip. prologus: Quoniam in libello de exemplis naturalibus a me

scripto dictavi de Poenitentia quaedam pauca &c. Opus vero: Deum esse non

solum omnis docet Scriptura divina &c. atque in fine habetur: Expliciunt
tituli capitulorum Snmmae Servasancti de Poenitentia. Habetur ibid. & scam.
8 n. 485 cod. ms. in 4., sed sine autoris nomine, & Assisii ms. pergam. in
fol. apud nostros.

'

Librum de exemplis naturalibus, quem ipse citat in duobus libris
supra memoratis, composuisse scimus, sed qui fortasse periit. Summa de exem

plis naturalibus incip. Occurrit iuque primo, tribus libris constans sine nomine

autoris ms. in fol. habetur in Bibliotheca Hispalensis Ecclesiae sub num. 83
ex Joan. a S. Anton, to. 3. pag. 2l.
Sermones . . . (Inc.) Suspice coelum (aus einem alten Katalog d. J.

1421 des Franziskanerklosters zu Bologna).
Sermones Dominicales, &Festjvi.. . (Inc.) Dominus legifer noster . . .

(Des.) Spiritus S. supervenit in te (aus dem Katalog vom J. 1437 des Klosters
xu Ferrara).
Scrmones . . . (Inc.) Mihi absit. (Vom hl. BonaVentura? Aus dem

selben Katalog von Ferrara)1).

Daß wir in Frater Servasanctus den Autor des Anti-
dotariums wiederaufgedeckt haben darf wohl keinem Zweifel

unterliegen, und mit der von Sbaralea genannten Summa

de poenitentia et de ejus tribus partibus kann nur das

Antidotarium gemeint sein. Die von Sbaralea zitierten An
fangsworte des Prologs: Quoniam in libello de exemplis

naturalibus etc. stimmen zwar nicht mit denen der Inku

') Sbaralea, p. 658. Der ganze Bericht Sbaraleas mitsamt einer literar-

kritischen Analyse desselben, besonders in Bezug auf die von ihm zitierten

allern Quellen, wird hoffentlich in der Zeitschrift: Franziskanische Studien

(Bonn Münster i. W) einen Platz finden, zugleich mit einer eingehendem

Würdigung vom Inhalt des Antidotariums.



nabel überein, allein das tut wenig zur Sache. Der Prolog
ist ja in der Inkunabel offenbar im Anfang verstümmelt
worden ; fängt er doch ohne weiteres an : Verum quia omnis
virtus etc. Das Initium des eigentlichen Werkes hingegen
ist bei Sbaralea eben dasselbe wie im Drucke: Deum esse
non solum (omnis) docet etc. Der endgültige Identitäts
nachweis findet sich jedoch im Antidotarium selbst. Aus
den oben gegebenen Überschriften der 17 Traktate ist es
klar, daß es sich wirklich um die Poenitentia (Beichte)
und die seitens der Beichtkinder zu erfüllenden tres partes
handle, d. h. die Reue (contritio; tr. IV—VHI), das Sünden
bekenntnis (confessio; tr. IX) und die Genugtuung durch
Gebete, Almosen, Fasten usw. (satisfactio; tr. X—XIII).
Die Traktate I— III (Existentia Dei. Origo et occasio peccati)
sind nur eine Einleitung, indem die Traktate XFV—XVHI
den Epilogus bilden (De tentationibus. De patientia. Exempla

imitanda). Daß zudem der Hauptinhalt des Werkes mit
dem XHI. Traktate wirklich abschließt, und der Titel des
Werkes kein anderer als der oben von Sbaralea gegebene
ist, geht sonnenklar hervor aus den Anfangsworten des
XIV. Traktats: Dicto de penitentia et partibus eius
consequenter de temptatione et pugna dicendum est (204ai).
Hiermit gibt der Verfasser also eigens den Titel seines
Werkes an.
Nebenbei sei bemerkt — wir kommen später darauf

zurück — daß es sich aus der oben erwähnten Verstümme
lung des Prologs erklärt, wie dem Werke des Servasanctus
der fremde, nichtssagende Titel „Antidotarium animae"
vorangestellt worden ist. Zweifelsohne hat dem Johann von
Westfalen nur eine verstümmelte Handschrift des Werkes
als Vorlage zu dem Drucke gedient, und hat der in theo
logischen Sachen nicht beschlagene Kaufmann den Titel
auf eigene Faust erfunden.

'
Denn nicht nur die Überschrift

der Tabula, wo die numera foliorum und der quinternulus
x erwähnt werden, rührt deutlich von ihm her, sondern
auch die Überschrift des eigentlichen Werkes, worin er
dessen Nutzen und Unentbehrlichkeit mit der üblichen Re
klame ankündigt, und den korrekten Druck anempfehlend
hervorhebt. Mit lobenswertem Fleiß hat er also dem Buche
vorn wie hinten die Fransen angehängt.
Eine nähere Betrachtung des Inhalts der Summa de

poenitentia würde- diesem Artikel eine ungebührliche Aus



dehnung geben; anderswo wird sie auch besser am Platze
sein. Nur eine kurze allgemeine Würdigung möge die Be
deutung des vortrefflichen Werkes einigermaßen hervor
heben.

Die Absicht des Servasanctus war, den Predigern die
Stoffe für volkstümliche Vorträge an die Hand zu geben.
Sola praedicabilia opusculo huic intendo inserere, sagt er,
als er gelegentlich sich selbst darauf ertappt, daß er etwas
zu lange bei einer philosophischen Digression über Sub
stanz und Akzidenzien verweilt (1463.2). Sein Werk be
steht also nicht aus einer Reihe trockener philosophischer
und theologischer distinctiones, quaestiones, responsa, ob-

jectiones, dubia, conclusiones usw., sondern durch eine
Überfülle von Legenden, Exempeln, Fabeln, Sprichwörtern
Beispielen und Vergleichungen, die er mit unnachahmlicher
Fertigkeit umherstreut, versteht er es, seine ernsten mora
lischen Lehren in anregender Weise und in anziehender
Form vorzutragen. Durch eine Menge interessanter An
gaben über hunderterlei Dinge aus allen damals bekannten
Wissenschaftsgebieten, bisweilen auch aus dem alltäglichen
Leben seiner Zeit, gibt er uns zudem in dieser Summa de
poenitentiä ein gutes Stück Kulturgeschichte des ausgehen
den 13. Jahrhunderts, und unwillkürlich ist man geneigt,
eine Parallele zu ziehen zwischen ihm und seinem berühmten
Ordens- und Zeitgenossen, Fra Salimbene, der uns die in
kulturhistorischer Hinsicht interessanteste Chronik des 13.
Jahrhunderts hinterließ1).
Die Geistesverwandtschaft zwischen Fra Servasanto und

Fra Salimbene ist so auffallend, daß ich beim ersten An
blick im Antidotarium und im Liber de exemplis natura-
libus zwei Werke Salimbenes entdeckt zu haben meinte;
findet sich doch unter dessen verloren gegangenen Schriften
eine „Cronica de similitudine et exemplis" *)

. Diese Ver
mutung schien um so begründeter, da der Autor des Anti

') Die Chronica fratris Salimbene wurde zum ersten Mal vollständig
herausgegeben von f O. Holder-Egger in den Monumenta Germaniae, SS.

t. XXXII (Hannover 1905 — 1913). Die Praefatio ist von B. Schmeidler, der

S
. XXV von Salimbene sagt : Sane quae de cotidiana et familiari vita, de mente

et moribus sui temporis narr.it, nobis gratissirao animo acceptanda sunt, cum
viz ullus sit alius scriptor saeculi XIII, qui de ha rebux um plene et per-
spicue egerit.

•
) Vgl. die Chroaica fr. Salimbeae, ed. cit, p. «38 ».; cf. p. XXV.
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dotariums offenbar Mitglied der Ordensprovinz Bologna
gewesen ist1), welcher auch Salimbene zugehörte^. Wenn
schließlich nicht Salimbene, sondern Servasanctus sich als
Verfasser des höchst anregenden Antidotariums und folglich
auch des Liber de exemplis naturalibus herausgestellt hat,
wird dadurch nur bewiesen, daß das Talent und der frische
Geist des Servasanctus denen des Salimbene ebenbürtig
waren, und daß ein reges Geistesleben die bolognesische
Provinz durchwehte, sodaß ein alter Lobredner wohl nicht
übertrieben hat, als er sagte: In hac siquidem prouincia
Bononie rigiditas magna uiguit obseruantie regularis: ac
studia scientiarum : et de ipsa prouincia fuerunt fratres plures
uita fama uerbo et scientia singulares: a quibus fratres alia-
rum prouinciarum de prefatis trahentes exemplum: suis

personis in moribus et scientia natiuas prouincias decora-

runt8).
Ich nehme denn auch keinen Anstand zu behaupten,

daß sowie Fra Salimbene auf historischem Gebiete, so auch
Fra Servasanto auf theologischem Gebiete der interessan
teste Autor des ausgehenden 13. Jahrhunderts ist. Für die
ausführlichere Begründung dieser keinesfalls anspruchslosen
Behauptung möchte ich den aufmerksamen Leser auf den
betreffenden künftigen Artikel verweisen. Hier erübrigt es
nur noch, die in Frage kommenden drucktechnischen und

bibliographischen Einzelheiten zu behandeln.

') Sbaralea, Marianus, Terrinca, Job. a S. Antonio und ihre gemeinsame

Quelle Bartbolomaeus von Pisa behaupten, Servasanctus habe der toskanischen

Provinz angehört. Mit faßt völliger Gewißheit geht jedoch aus dem Antido-

tariuni hervor, daf) Servasaoctus aus Faenza gebürtig und Mitglied der Ordens-

provinz Bologna war.

*) Salimbene trat 1238 zu Parma, d. h. in der Provinz Bologna in den

Orden ein, verblieb dann, um seinem bösen Vater entfliehen zu können, erst

in der Ordensprovinz der Mark Ancona (1239), danach S Jahre (1239-47)
in der Provinz Toskana. Im Jahre 1247 kehrte er in die Provinz Bologna

zurück .in qua receptus erara, et factus sum ex ea" (Chronica, p. 53), deren

Mitglied er blieb bis zu seinem Tode (c
.

1290). In seiner Praefatio hat

Schmeidler die damaligen oberitalienischen franziskanischen Ordensprovinzen
und ihre Begrenzungen nicht berücksichtigt, sonst wäre das Itinerarium Salim-

benes ihm verständlicher, und seine Darlegung desselben zweifelsohne klarer

gewesen.

*) Bartholomaeui de Pisa (f 1401), De conformitate vitae beati Francisco
ad vitam Jesu, fructus XI, pars 2 (ed Mediolani 1510), fol. izßbi; (ed. Qua-
racchi 1906), p

.

524.
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Das Buch wurde gedruckt mit Typen IB und 2, und
das Druckdatum wird von Holtrop und Campbell um 1485
angesetzt. Bekanntlich hat Proctor die Type i (M86 90) des

Johann von Westfalen in IA und IB geschieden je nach
dem das A vorn offen oder geschlossen ist1). Type IA
wurde von Johann von Westfalen im Jahre 1474 von Alost
nach Löwen mitgebracht, wo er nur noch den Petrus de
Crescentiis vom 9. Dez. 1474 (CA. 501; Pr. 9208) in dieser
Type druckte. Wohl unmittelbar darauf hat er das ge
schlossene A gegossen, denn vor 29 Apr. 1475 druckte er
wenigstens vier Bücher — zusammen 420 Bll. 2° und 44
Bll. 4° — in welchen er das offene und das geschlossene
A, d. h. Typen IA und IB, durcheinander verwendet4).
Vom 29. Apr. 1475 an erscheinen seine Bücher nur in
Type IB gedruckt, sodaß er das offene A nach diesem
Datum definitiv ausgeschieden zu haben scheint
Der Druck des Antidotariums fällt also sicherlich nach

dem Jahre 1474, bezw. nach dem 21. Nov. 1475, dem ersten
Erscheinungsdatum der Type 2"). Aus welchen Gründen
Holtrop und Campbell dem Buche das Datum „vers 1485"
zuweisen, ist nicht klar. Bei der großen Zahl undatierter
Drucke, welche aus der Werkstatt Johanns von Westfalen
hervorgingen, und angesichts der wenigen drucktechnischen
Anhaltspunkte, welche diese Bücher für eine genauere Da
tierung darbieten, ist es schwer ein bestimmtes Jahr auch
nur annähernd zu nennen4). Selbst Proctor hat es sich

') Vgl. R. Proctor, List of the founts of type and woodcut devices uscd

by tbe prioters of the Southern Netherlands in the fifleenlh century (=TracU
on early printing. I. London 1895. Privately printed), p. ig. Wiederabgedruckt
in Proctors Bibliographical essays (London 1905). Haebler, Typenrepertorium,
II. 226; III. 2, S. 274—5. Abbildungen der zwei A bei Holtrop, Monument*
typographiques (La Haye 1867), pl. 49a, Z. 3 von unten (Type IA) und pl.
49b, Z. I u. 2 von unten (Type iB).

•) Die vier in Typen IA'B gedruckten Bücher sind CA. 1038, 1053,

1724, 261 (Pr. 9209 — 9212). Daß das Zusammentreffen der Typen IA und IB in
denselben Bttchern den von Proctor und Haebler festgestellten Unterschied be

einträchtige, ist ein Irrtum Frl. Kronenbergs (1
.

•... blz. 140), den ich jüngst in
Het Boek VI (1917), blz. 1 86 gedankenlos nachgeschrieben habe.

*) Type 2 wird im Antidotarium nur verwendet für die Überschriften der
Blätter. Abbildung dieser Typen bei Holtrop, 1
.

c., pl. 49«, und Type Facsi-
mile Society (Oxford), pl. 1900 pp.

4
) Von den 190 Drucken Johanns von Westfalen sind 124 ohne Datum

(vgl. die Liste bei Campbell, pag. 610—619) und 105 ohne Namen des Drucken
erschienen (vgl. Holtrop, Thierry Martens d' Alost, La Haye 1867, p. 109).
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nicht getraut für die Mehrzahl der undatierten Bücher das
Druckjahr auch nur vermutungsweise festzustellen. Er
teilt sie ohne weiteres in Gruppen ein nach Format, Typen
und Zeilenzahl. Ob bei einer neuen genauen Prüfung
sämtlicher Drucke bestimmtere Resultate in dieser Hinsicht
zu erzielen seien, werden nur diejenigen entscheiden können,
welche die niederländischen Inkunabeln in Bezug auf den
künftigen Gesamtkatalog der Wiegendrucke einer neuen
Prüfung unterbreiten werden. Vorläufig können wir das
von Holtrop und Campbell angegebene Datum „vers 1485"
als wahrscheinlich annehmen, da sie dies wohl nicht ohne
triftige Gründe werden auserwählt haben. Das Datum 1485
stimmt umso besser, da die betreffende Inkunabel vielleicht
den zweiten Druck des Antidotariums enthält, sodaß das
ziemlich späte Jahr 1485 auch aus diesem Grunde an
Wahrscheinlichkeit gewinnt.
Man findet nämlich Spuren eines frühern Druckes des

Antidotariums. Hiermit ist jedoch nicht gemeint der an
gebliche Löwener Druck vom Jahre 1490, der aus dem
Katalog-Tross bei CA. 1497 erwähnt wird; die Existenz
dieser Ausgabe ist wohl zu verneinen1). Es werden jedoch
bei Panzer (IX. 244, 85) Titel und Impressum einer Ausgabe
erwähnt, in welcher freilich keine wesentlichen Abweichungen
von einer anderswo bei Panzer (I

.

521, 85) sehr kurz ange
deuteten Ausgabe aufzudecken sind, bei welcher aber Panzer
anmerkt: „Est sine dubio editio diversa". Panzers Angaben
decken sich überdies vollkommen mit CA. 1495, und man
möchte versucht sein, die „editio diversa" einem Versehen
Panzers zuzuschreiben, wenn nicht von einer neuern bel
gischen Quelle die Existenz einer von CA. 1495 verschie
denen und vermutlich frühern Ausgabe bezeugt wäre*).
Daß es wirklich eine verschiedene Ausgabe ist, wage ich

') Vgl. Catalogue of the library of Dr. Kloss (London 1835), p. 18,
n. 224: „Antidotarius: — Liber aurcus qui Antidotarius animarum dictus est.
Lovanii, Job. de Westphalia 1490. — (Panzer) ix, 244, 85". Der Hinweis auf
Panzer ist nicht zutreffend, da er 1

.

c. eine Ausgabe ohne Jahr verzeichnet.

*) Vgl. Catalogue No. 138 de livres ä bon marcbe von J. B. Schoepen,
Antwerpen (Febr. 1903), N. 20 : , Liber aureis qui antidorius animarum dictus
est. (In fine:) Lovaniensi, in domo Johannis de Westfalia, (ca. 1480) fol°.
Eene andere, vermoedelijk vroegere uitgave, dan de bij Campbell beschrevene".
Ich entnehme diese durch Form und Druckfehler gräßliche Notiz wörtlich der
Tijdtchrift voor boek- en bibliotheekswrzen, I (Antwerpen 1903), blz. 158, die üe
wohl wörtlich dem Schoepenschen Catalogue entnommen bat.
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nicht ohne weiteres anzunehmen; gibt es doch mehrmals
anscheinend verschiedene Inkunabelausgaben, die nur im
Satze des Titels, des Kolophons, oder eines bestimmten
Blattes oder Bogens von einander abweichen.
Es scheint noch ein Umstand dafür zu sprechen, daß

der von uns beschriebenen Ausgabe eine andere vorange
gangen sein könnte. Die oben abgedruckte Beschreibung
zeigt uns ein Kuriosum in Bezug auf die Tabula, Daß
diese hergestellt wurde, nachdem der ganze Text abgedruckt
worden war, versteht sich; sonst könnte sie nicht auf die
Blattziffern und auf die ungezifferte Lage x verweisen1).
Bekanntlich wurde im 15.

— 16. Jahrhundert die Tabula
meistens auf einer eigenen Lage gedruckt, welche dem
Texte nach Belieben vorausgeschickt oder hintange
setzt werden konnte. Die Lage erhielt dementsprechend
entweder eine eigene unabhängige oder aber keine Si
gnatur. Beim Antidotarium hingegen umfaßt die Tabula 5
Blätter, d. h. eine nicht signierte Lage von 4 Blatt (Lage*),
und das erste Blatt der Lage a. Der Text ist über die
Lagen folgendermaßen verteilt: Lage*1 leer. Lage* 2-4 Ta
bula bis in das Wort Temptatio. Lage a1 Schluß der Ta
bula. Allem Anscheine nach wurde also die Tabula her
gestellt, bevor der Text gedruckt wurde, weil ja der letzte
Teil der Tabula auf dem ersten Blatte des eigentlichen
Buches gedruckt worden ist. Hieraus geht dann notwen

digerweise hervor, daß dieser Druck einem andern Blatt
für Blatt, Zeile für Zeile nachgesetzt wurde, wie es bei
Neudrucken von Inkunabeln unzählige Male geschah. Sonst
könnten ja die Hinweise der Tabula nicht mit den Blatt
ziffern stimmen.
Tatsächlich verhält sich jedoch die Sache anders. Die

Tabula wurde erst nach Beendigung des ganzen Werkes
gedruckt, und da sie nur 4 Blätter umfaßt, hätte sie ganz
auf Lage* gedruckt werden können. Der Drucker wollte
jedoch das i. Blatt leer bleiben lassen, wie er dies auch
in seinen andern Büchern zu tun pflegte, und hat nun das
Ende der Tabula auf dem ursprünglich leeren ersten Blatte

') Die Tabula wurde ziemlich primitiv verfaßt. Sie verweist nur anf

die Überschriften der 286 Capitula, in welche du ganze Werk zerfällt. Darauf
weist auch die etwas undeutliche Rubrik hin, welche der Tabula vorangeht:
ut unumquodque capitulum ... a lectore inuenlri queat numero foliomm
eorum initia annotabnntur (aal).



97

der Lage a abgedruckt. Dieses Blatt war eigentlich nur
durch ein Versehen leer geblieben, indem der Drucker als
er das Buch zu drucken anfing, nicht daran dachte, daß
die Tabula später hinzukommen würde. Noch ein zweites
Versehen hatte er zu berichtigen; er hatte nämlich ver

gessen, die erste Lage zu signieren1). Die beiden Fehler
hat er nun korrigiert, indem er das leere Blatt der Lage a
zum zweiten Male auf die Presse brachte, um das Ende
der Tabula aufzunehmen, und zugleich auf der Vorderseite
des Blattes den Signaturbuchstaben a mit abzudrucken.

Daß die Dinge wirklich so vor sich gegangen sind,
speziell daß Lage a1 für ein zweites Mal unter der Presse
gelegen hat, geht auch daraus hervor, daß dieses erste Blatt
Punkturen hat, während die 7 andern Blätter der Lage a
keine Punkturen zeigen.

Die Punkturen müssen auch besonders besprochen
werden, zumal da sie noch mit andern drucktechnischen
Einzelheiten zusammenhangen*). Sie sind folgenderweise
über die Lagen verteilt:

I. Lagen a—k: keine Punkturen, ausgenommen Lage a1.
II. Lagen l—u: vier Punkturen pro Blatt, oben und

unten je zwei, augenscheinlich paarweise — je eine oben
und unten — vom Schöndruck und vom Widerdruck her
rührend3). Die Punkturen sind meistens kleine Löcher.

lila. Lagen x, A— P: vier Punkturen, jedoch in anderer
gegenseitiger Lage als die soeben erwähnten. Diese Punk
turen, besonders die obern, sind rohe und ziemlich formlose

Verletzungen des Papiers.
nib. Lagen *2— 4 und a1 (= die Tabula): dieselben Punk

turen wie Lagen x, A—P.
IV. Lage*1 und P6 (die zwei leeren Blätter): keine

Punkturen.

*) Die andern Lagen sind ohne Ausnahme signiert: b, b 2, b 3, b 4;

<
:,
= 2
, <=3,04, usw.

*) Die kundigen Bearbeiter des Catalogue of books printed in the XV'1>

century now in the British Museum (abgekürzt: BMC.) haben zuerst die Punk
turen und ihre Beschaffenheit für das Studium der Inkunabeln systematisch
verwertet. Vgl. BMC. I (1908), p. xiv. Der BMC. nennt sie „pinholes".

') Es wurden bei dem Druck je «wei Seiten (ein recto- und ein verso-
Blatt, z. B.: Bll. 2a und yb derselben Lage von 8 Blatt) zugleich gedruckt,
.wie et u. a. aus dem mittlern Bogen der Lage q (Bl. 124—125) erhellt, wo
Schön- und Widerdruck gleich schief aufeinander stehen.

7



9«

Erstens sei bemerkt, daß die Tabula (HIb) dieselben
Punkturen zeigt wie die letzten Lagen des Buches; auch
aus diesem Grunde ist es also klar, daß die Tabula nach
dem Texte gedruckt wurde, wie wir oben schon darlegten.
Auch zeigt es sich daß leere Blätter (IV) keine Punkturen
haben, also nicht mit Nägelchen an die Presse befestigt zu
werden brauchten. Drittens geht aus der Gruppierung der
Punkturen hervor (I—III), daß die Inkunabel auf drei ver
schiedenen Pressen hergestellt worden ist. Die Presse der

Lagen a—k war wohl von neuerer Konstruktion als die
zwei andern, da sie den Gebrauch der unbequemen und der
das Papier beschädigenden Nägelchen überflüssig machte.
Der an und für sich berechtigte Schluß, daß Drucke ohne
Punkturen jüngeren Datums seien als Drucke mit Punk
turen1), trifft natürlich hier nicht zu. Sonst müßte man
annehmen, daß die Lagen a—k (Bll. 6— 80) später gedruckt
worden wären als der übrige Teil des Buches. In Bezug
auf die angeblich frühere Ausgabe des Antidotariums könnte
man vermuten, daß die Lagen a—k durch irgend einen
Unfall abhanden gekommen wären, und ein Neudruck auf
einer Presse neuerer Konstruktion veranstaltet worden wäre.
Dies müßte dann jedoch noch während des Druckes ge
schehen sein — sonst ließen sich die Punkturen in Lage a1
nicht erklären — und ist deshalb wohl sehr unwahrschein
lich.
Wie dem jedoch auch sei, jedenfalls steht Ale Verwen

dung dreier verschiedenen Pressen außer Zweifel, und fol

gende Erörterungen über die Zahl der Zeilen, die Signa
turen, die Überschriften der Blätter (Kolumnen-Titel), und
die wechselnde Orthographie nunquid-nonquid werden zu
dem dartun, daß auch verschiedene Setzer, bezw. Korrek
toren sich an dem Buche beteiligt, und durch die von ihnen

begangenen Fehler ihre zeitweilige Zerstreutheit und Un
achtsamkeit verewigt haben.*)
Die stellenweise vorkommenden drucktechnischen Un

regelmäßigkeiten sind derart, daß deren Grund meistens
nicht sofort aufzudecken ist. Die normale Zeilenzahl ist 42 ;

') Vgl. BMC. I, p. xiü, xiv.

*) Daß die Herren tüchtige Bierbrüder waren, erhellt aus den Rech

nungen der Stadt Löwen. Johann von Westfalen hat . rum sociis suii" in den

Jahren 1474/75 und 1475 "" Je 5MS Liter Hoprenbier verschluckt. Vgl. Le
Bibliophile beige, I (Bruielles 1866), p. 50— 51.
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in den Lagen b, c, d, e gibt es jedoch Blätter von 41, 40,
sogar eine Kolumne von 39 Zeilen. Wie willkürlich der
Setzer verfuhr zeigt folgende Tabelle:
Lage b, Bl. I2b:4i Z. 2ib : 41 351 : 41

I3a 40 22a

2oa 41 28b

20 b 40 Lage d, Bl. 29 a
36 a

Lage e, Bl. 383
39aLage c, Bl. 2ibl 40 29 b

aia2 39 3ia
Besonders da, wo der Druck weniger als 42 Zeilen hat,

findet man im allgemeinen auch nur wenig Abkürzungen.
Auf Bl. 2ga—b wurden zudem viele kleine Spatien offen
gelassen, die vom Rubrikator mit kleinen roten Zeichen
ausgefüllt worden sind. Sichtlich ist also der Setzer auf
verschiedenen Wegen bestrebt gewesen, mit seinem Texte
den möglichst großen Raum in Anspruch zu nehmen1).
Sicherlich hat man einen besondern Grund zu diesen Mani

pulationen gehabt. Es würde sich jedoch der Mühe nicht
verlohnen, näher auf diese Kleinigkeiten einzugehen, zumal
da die Frage wohl leicht zu lösen sein wird, sobald ein
Exemplar der angeblich ersten Ausgabe zum Vorschein
kommt.
Mitten im Buche findet sich eine andere Anhäufung

von Unregelmäßigkeiten bezüglich der Signaturen, der Über
schriften (Kolumnen-Titel), und der Blattziffern. Aus der
oben (S. 85) gegebenen Beschreibung geht hervor, daß den
Blattziffern (i

)—clx zehn nicht gezifferte Blätter folgen
(Lage x), wonach die Zifferung regelmäßig wieder fort
schreitet (clxi—cclxxvi) bis zum Ende des Buches. Bei der
Wiederaufnahme der Ziffern (clxi) setzt auch ein neues
Alphabet von Signaturen ein (A—P), sodaß das erste Al

**
)

An andern Stellen hingegen sind die Abkürzungen sosehr angehäuft,
daß der Druck bisweilen fast einen anderen Aspekt bekommen hat. Besonders

die Stellen wo Servasanctus seinen scholastisch- philosophischen Betrachtungen

freien Lauf läßt, sind mit vielen Abkürzungen belastet. Entweder hat der

Setzer sich nicht unterstanden, auf diesem halsbrecherischem Gebiete die Kür

zungen auf eigene Faust aufzulösen, oder die Vorlage hat an diesen Stellen
mehr Abbreviationen gehabt. Paläographisch wäre dies wohl daraus erklärlich,
daß zufolge des blühenden UniversiUitsunterrichts, besonders auf theologisch

philosophischem und juristischem Gebiete sich eine Art von Schnellschrift —

ich meine nicht die private Kursivschrift, sondern eine lesbare Schrift mit
vielen traditionellen Abbrevationen — entwickelt hatte, welche auch von den
offiziellen Abschreibern fast unwillkürlich verwendet wurde. Über die bei den

Franziskanern übliche eng gedrängte Schrift mit vielen Abkürzungen, v-jl,

W. Wattenbacb. Das Schriftwesen im M A." (Leipzig 1896), S
.

448.

7*
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phabet bei x stecken bleibt Die Lage x zählt überdies
10 Blätter, alle andern Lagen nur 8l). Auch die Über
schriften der Blätter liegen hier im argen. Die andern
Blätter des Buches tragen bezw. auf der Rück- und Vorder
seite ganz richtig: „Folio || vi" usw. bis zu „Folio || clii*).
Vom letzten Blatte der Lage t an bis zum letzten Blatte
der Lage x sind jedoch die Rückseiten bezeichnet: „oratio

"
*)

(Lage x hat „Oratio"), während die Vorderseiten der Lagen
u—x folgende Überschriften tragen: Lage u die Ziffern
„cliü und ,fo. cliiii" bis zu ,fo. clx"; Lage x überall das
Wort „Diiica". Unmittelbar darauf setzt Lage A auf ihrem
ersten recto- Blatte die unterbrochene Reihe von Ziffern
regelmäßig fort mit „clxi" usw. Offenbar hat man also
dem IX. Traktat, der in 27 Kapiteln über die Oratio, spe
ziell über die Oratio Dominica (das Vaterunser) handelt,
eine eigene Überschrift geben wollen. Dieser Traktat fängt
an auf Lage t8 verso, also gerade da, wo die Überschrift

„oratio
" zuerst einsetzt, die Ziffern der recto-Blätter jedoch

noch ruhig fortschreiten, sodaß die andere Hälfte „Domi
nica" ausbleibt. Der Schluß des IX. Traktats findet sich
auf Lage A6 recto, also da, wo die regelmäßigen Bezeich
nungen „Folio || (Ziffer)" schon längst wieder eingetreten
sind. Die eigentliche Oratio dominica wird jedoch nur be
handelt in Cap. 4— 19 (Bl. I5$b—Bl. x6 recto), während die
Überschrift „oratio", bezw. „Oratio || Diiica" sich über BL
1 52b—Bl. x '° verso erstreckt.
Man möge alles dies nun drehen oder wenden wie

man will, ein leitender Gedanke oder irgendwelche Konse
quenz ist in diesen Unregelmäßigkeiten nicht vorhanden.

Nichtsdestoweniger läßt sich die Vermutung aufstellen, daß
die Dinge sich folgendermaßen zugetragen haben: Ob die
handschriftliche Vorlage Blattziffern hatte, bleibe dahinge
stellt; es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß die Hand
schrift zum IX. Traktat die Überschrift „Oratio Dominica"
hatte. Der Setzer wollte dies in den Druck hinübernehmen,

1: Die erste Lage des Buches hat nur 4, die letzte nur 6 Bll.

*) Ganz vorn im Buche sind die Überschriften bezw.: Tabula, Antido-
tarius und Frologus.

*) Nebenbei sei bemerkt, daß aus der in typographischer Hinsicht
mangelhaften Gestaltung des Wörtchens .oratio" hervorgeht, daß die Über
schrift der Blätter (und folglich auch die Blattziffer) beim Einstellen eines
neüea Blattes in der Presse bezw. im Druckrahmen stehen blieb.
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geriet jedoch in Konflikt mit seinen Blattziffern. Er be
gnügte sich nun damit über den verso-Blättern „oratio"
an die Stelle des Folio zu setzen, und ließ das „Folio", ab
gekürzt zu „Fo". nach den recto-Blättern übersiedeln. Da
greift jedoch bei der Lage x, der ersten die eine andere
Art von Punkturen zeigt, ein zweiter Setzer ein. Mit den
Manipulationen seines Kollegen unbekannt, folgt er seiner
Vorlage wörtlich, vergißt die Blattziffern, und nimmt ohne
weiteres die Überschriften „Oratio || Dfüca" auf1). Beim
Abdrucken der Lagen u und x wurden die Fehler der
beiden Setzer bemerkt, und da die Sache nunmehr in keiner
Weise gutzumachen war, hat man die radikale Maßregel
ergriffen, ein neues Alphabet von Signaturen (A—P) und
eine regelmäßige Fortsetzung der unterbrochenen Blatt
ziffern eintreten zu lassen, mit vollständiger Beseitigung
der speziellen Überschrift „Oratio || Dominica", welche die
Ursache der ganzen drucktechnischen Katastrophe gewesen
war. Allerdings wäre es besser gewesen, bei der Wieder
aufnahme der Blattzählung die zehn nicht gezifferten Blätter
der Lage x mitzuzählen, und folglich die Lage A1 mit clxxi
statt clxi zu bezeichen. Die Fehler waren indessen be
gangen, und nötigten Johann von Westfalen in seiner Über
schrift der Tabula zu der Bemerkung: , . . . exceptis qui-
busdam capitulis que numero foliorum illius quinternuli
notabuntur qui hac litera .x. subsignatur et de oratione
dominica intitulatur". Bequemlichkeitshalber verschweigt
er dabei, daß die Worte ,et de oratione dominica intitu
latur" nur bei 10 der 25 in Betracht kommenden Blätter

ganz zutreffen.

Mit einem Wechsel der Setzer oder der Korrektoren
hängen auch wohl die regelmäßig abwechselnden orto-

graphischen Formen: nunquid—nonquid zusammen. Ser-
vasanctus liebt es, seine inhaltreichen Erörterungen auch
in stilistischer Hinsicht lebhaft und anregend zu gestalten
wendet daher mehrmals Fragesätze an, sodaß das Antido-
tarium animae wimmelt von nonne, nunquid usw. Es
wird jedoch neben nunquid auch die italienisch gefärbte
Form nonquid gebraucht Die Formen wechseln lagen
weise ab wie folgt:

*) Vielleicht hat er auch daran Schuld, daß die Lage x zehn Blätter

zählt statt acht,
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Ligen a—z: nunqutd.
A—L: nonquid (in Lage A einmal nunquid).
M—P: nunquid.

Mit den drei Pressen, welche auf Grund der Punkturen
zu erkennen sind (Lagen a—k; l—u; x A—P) hat die Ab
wechslung nunquid — nonquid natürlich nichts zu schaffen.
Zahl und Wechsel der Pressen sind ja ganz unabhängig
von Zahl und Wechsel der Setzer oder der Korrektoren.
Nur dieser Schluß läßt sich aus der lagenweisen Ab
wechslung nunquid—nonquid ziehen, daß Johann von West
falen allem Anscheine nach seine Setzer bezw. Korrektoren
beauftragt hat, die italienische Form nonquid der als Vor
lage dienenden Handschrift durch nunquid zu ersetzen.
Der Setzer oder Korrektor der Lagen A—L hat jedoch
dem Befehl keine Folge geleistet

Schließlich müssen wir der Frage näher treten, auf
welchem Wege die Handschrift des Antidotariums in die
Hände Johanns von Westfalen zu Löwen gelangt sei. Die
Vermutung liegt nahe, daß irgend ein Löwener oder bel
gischer Franziskaner ihm die Handschrift zum Abdruck
übergeben hätte. Dies scheint jedoch nicht der Fall ge
wesen zu sein; wir haben ja oben (S. 91) schon gesehen, daß
die Überschrift der Tabula und des Prologs mitsamt dem
Kolophon deutlich vom Drucker selbst herrühren. Wenn
zudem ein sachverständiger Theologe den Druck überwacht
hätte, so würde er nicht nur die übrigens sehr geringe
Zahl der Druckfehler ausgebessert1), sondern auch die
dem Setzer unentzifferbaren Eigennamen ins reine gebracht
haben. Beim Zitat: Unde de angelo nobilissima creatura
dicit quod gratia non natura est immortalitatem
suscipiens" (i4b2) ist z. B. für den Namen des Autors ein
kleiner Raum offen gelassen.*) Ebenso für „Miniatis",
Genetiv von Minias, dem Namen eines dem Setzer wohl
unbekannten armenischen Heiligen, dem in Florenz die
Kirche gewidmet war, in welcher das Kruzifix sich zum
hL Johannes Gualbertus — qui postea sanctus fuit, fügt

*) Z. B. utiliuimnm statt ultimum (2ba); concludai ex omnibus statt
eoncluda omnus ex nibusl (5a2), usw.

*) Die Stelle findet sich bei Johannes Damascenus, De fide ortho-
doxa, Hb. II, cap. 2. Ed. Lequien, I (Parisiis 17 1a), p. 156. Damascenni
wird im Antidotarium nur noch einmal zitiert (228al).



Servasanctus hinzu — hinneigte.1) Auch aus andern Fehlern
besonders aus den verstümmelten italienischen Ortsnamen,
geht hervor, daß der Druck ohne sachverständige Mithilfe
nach der Handschrift kopiert wurde.
Auf welchem Wege die Handschrift in den Besitz

Johanns von Westfalen geraten ist, wird jedoch sofort klar,
wenn wir in Erinnerung bringen, daß er die Druckerkunst
in Italien erlernt hat. Mit völliger Bestimmtheit können
wir dies wohl nur nachweisen von seinem Bruder Konrad
von Westfalen (von Paderborn), der später ebenfalls nach
Löwen übersiedelte, aber alles weist darauf hin, daß auch

Johann in Italien verweilt hat, bevor er sich erst in Alost
(1473
—74), dann in Löwen (1474—96) niederließ.
Von Konrad gibt es sieben Drucke, teilweise mit

seinem Namen „Conradus de paderbarne", teilweise mit
Jahreszahl, keiner jedoch mit dem Ortsnamen. Diese Drucke
sind sicherlich in Italien entstanden, wie schon Holtrop
dargetan hat*.) In einer scharfsinnigen „Note" hat Proctor
dazu als wahrscheinlich nachgewiesen, daß der Druckort
Padua ist.8) Die Type dieser Bücher (Type i; M" 80) er
scheint schon 1485 in den Händen Johanns von Westfalen
zu Löwen als dessen Type 5.4) Zwar geht hieraus nicht
direkt hervor, daß auch Johann in Italien verweilt habe,
aber auch in seinen andern Typen ist teilweise ein unver
kennbar italienischer Charakter nachweisbar. Seine Type i,
die er schon in Alost gebraucht, womit er auch das Anti-
dotarium, und weitaus die Mehrzahl seiner Bücher gedruckt
hat, ist in ihren Formen der in Italien entstandenen Type i
Konrads sehr ähnlich. Proctor ist daher der Meinung, daß
Johann zugleich mit Konrad zu Padua verweilte. Dazu

*) Der hl. Johannes Gualbertus starb 1073; wurde 1193 von Celestin III.
kanonisiert.

*) Holtrop, Monuments, pag. 51— 52- Die Drucke sind: fünf medi
zinische Werkchen von Ant. Guainerius, datiert II Mai 1473 — 9 Jlln' 1474
(CA. 859 — 863), ein Novum Tcstamentum, o. J. (CA. 1645), und Bartolus,
Tractatus procuratoris vom 14. Apr. 1473 (H.* 2645; Pr. 6778). Holtrop
kannte nur die fünf Werkchen von Guainerius. Die zwei andern wurden von

Proctor nachgewiesen.

•) Proctor, Tracts I (1895), Note B (p. 42—46).
*) Proctor war anfangs (Tracts I, p. 19, 45) der Meinung, die Type 5

sei zuerst in der Legcnda S. Annae, 7 Nov. 1497 (CA. 1096) verwendet

worden. Später entdeckte er jedoch die Grammatica Dccani von Radulph de

Rivo (Lovanii, Job. de Westfalia 1485), in welcher diese Type 5 schon vor

kommt (vgl. Tracts III, 1897, p. 55; cf. p. 7, Corrigeuda to Tracts I)
.
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kommt noch, daß die fast rein-italienische antiqua Type

Qu| 120, welche als Type 4 im Besitze Johanns war1), fast
ganz identisch ist mit Type i von Florentius de Argen
tina, der wenn nicht in Padua, so doch in Venedig tätig
war.*)
Hiermit erklärt sich also, wie die Handschrift des Ser-

vasanctus in die Hände Johanns von Westfalen gelangt ist.
Während seines Aufenthaltes in Italien hat er eine Hand
schrift der Summa de poenitentia käuflich oder in irgend
einer andern Weise erworben, sie nach Löwen gebracht,
und sie da dem Drucke übergeben. Aber gerade die Tat
sache, daß ein in Belgien ansässiger deutscher Drucker
dort ein Werk italienischen Ursprungs herausgibt, kann in
diesem Falle auch zum Beweise beigebracht werden, daß
dieser Drucker wenn nicht selbst in Italien verweilt, so
doch in enger Beziehung zu Italien gestanden haben muß
Servasanctus war ein im Mittelalter fast ganz unbekannter
Autor. Die ältern Franziskaner-Bibliographen haben uns
nur den ganz kurzen Bericht überliefert, daß er eine Summa
de poenitentia verfaßt habe. Das Hauptwerk des Serva
sanctus, der Liber de exemplis naturalibus, wird zum ersten
Male im Jahre 1733 von Johannes a S. Antonio erwähnt;
den Namen des Autors kennt er jedoch nicht.8) Erst um
1800 gibt uns Sbaralea ausführlichere Nachrichten über
Servasanctus, kann jedoch außer dem Berichte des Johannes
a S. Antonio keine ältern Quellen nachweisen, welche et
was Bedeutendes über ihn mitteilen. Seine dürftigen No
tizen über die Person, und die etwas ausführlicheren über
die Werke des Autors schöpft er fast ausschließlich aus
dessen eignen flüchtig eingesehenen, in italienischen Biblio
theken aufbewahrten handschriftlichen Werken. Ander
weitige bibliographische Quellen über die mittelalterliche

*) Abbildung bei Holtrop, pl. 50a.

•) Proctor, Tracts I, p. 46: ,It is therefore at least possible that this
printer also lived in Padua". In seinem Index (1898) hat Proctor jedoch den

Florentius de Argentina nach Venedig versetzt (I
,

p. 277, n. 4207 —4212),
da seine Type i identisch ist mit Type 5 Adams von Ammergau zu Venedig.

Vgl. dazu Holtrop, Thierry Martens d'Alost. Etude bibliographiqoe (La Haye

1867), p. 85-89.

*) Job. a S. Antonio, Bibliotheca universa Franciscana III (Matriti 1733),
p. 2l, fand ein anonymes Exemplar in der Kirchenbibliothek von Sevilla. Es
ist merkwürdig, daß dieses Werk in Spanien auftaucht, Sbaralea hingegen in

den italienischen Bibliotheken kein Exemplar angetroffen hmt.
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Literatur kennen den Servasanctus selbst nicht dem Namen

nach.1) Wenn man also am Ende des 15. Jahrhunderts
zu Löwen ein Werk dieses fast unbekannten Italieners ge
druckt findet, so kann eine gesunde historisch-kritische
Methode darin nur einen neuen Beweis entdecken, daß der
Urheber dieses Druckes seine handschriftliche Vorlage nur
direkt aus Italien bekommen, bezw. mitgebracht haben kann.
In Bezug auf des Johanns von Westfalen angeblichen

Wohnort Padua möchte ich noch hinweisen auf eine Koin
zidenz, die vielleicht nur ganz zufällig, jedenfalls aber merk
würdig ist. Der Franziskaner Bio-Bibliograph Petrus Ro-
dulphius von Tossigniano, der um 1586 schrieb, gibt über
Servasanctus folgende kurze, sichtlich jedoch selbständige
Notiz: „F. Servasanctus edidit summam de penitentia, quae
habetur Paduae"*.) Man besaß also im Franziskanerkloster
zu Padua am Ende des 16. Jahrhunderts wenigstens eine
Handschrift der Summa de poenitentia. Haben die Franzis
kaner zu Padua früher noch eine andere, am Anfang ver
stümmelte Handschrift gehabt, die sie dem dort sich an
siedelnden Johann von Westfalen verkauft oder verschenkt
haben?

Eine Untersuchung der Wasserzeichen hat keine ver
wendbaren Resultate ergeben. Es finden sich im Haager
Exemplar des Antidotariums 1 1 verschiedene Wasserzeichen,
die wohl großenteils französischen Ursprungs sind. Nur
dies könnte man aus einem der Wasserzeichen — zugleich
dem merkwürdigsten, einem Wappen mit dem Worte
,lile" — schließen, daß Lage* (die Tabula) unmittelbar
nach den Lagen M—P gedruckt worden ist. Dies wurde
jedoch oben schon genügend dargetan.
Wenn wir die bibliographischen Fragen, welche be

züglich des Antidotariums behandelt worden sind, über
blicken, so finden sich darin wohl einige wissenswerten
Dinge, z. B. die Existenz einer früheren Ausgabe, die be
sonderen Manipulationen, welche beim Druck der Tabula

') In seinem trefflichen Repertoire des sourccs historiques du moyen age-
Bio- Bibliographie. II (Paris 1907), col. 4216, verweist U. Chevalier i. v.
Servasanctus nur auf Wadding und Sbaralea.

a) Petrus Rodulphius Tossinianensis Historiarum Seraphicae Religionis

libri tres (Venetiis 1586), fol. 334a. Die Notiz wurde wörtlich wiederholt
von H. Willot, Athenae orthodoxorum sodalitii Franciscani (Leodii 159$),

p. 323, und von Wadding, Scriptores, ed. 1806, p. 314; ed. 1906, p. 210.
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angewendet worden sind, die Punkturen welche auf den
Gebrauch dreier Pressen hinweisen, den Wechsel von Setzer
bezw. Korrektoren, welcher durch die Zeilenzahl, die Sig
naturen, die Überschriften der Blätter und die Orthographie
nunquid —nonquid bezeugt und einigermaßen klargelegt
worden ist, usw. aber keine dieser Einzelheiten bietet
etwas wesentlich Neues dar. Das wichtigste Resultat
wurde hingegen erzielt auf dem Gebiete der mittel
alterlichen Literaturgeschichte, indem es uns gelungen ist,
ein nicht nur für die Theologie sondern auch für die Kultur
geschichte des Mittelalters sehr wichtiges Werk eines fast
unbekannten italienischen Autors des 13. Jahrhunderts ans
Licht zu bringen. Nachdem dieses Ergebnis einmal fest
gestellt war, wurde auch nebenbei die Druckgeschichte
des Buches einigermaßen beleuchtet, besonders dadurch,

daß man den ehemaligen Aufenthaltsort Johanns von West
falen in Italien, den man bisher nur vermutungsweise an
nehmen konnte, jetzt wohl als sicher hinstellen darf.
Mehrmals wurde schon von Ändern und auch vom

Unterzeichneten betont, daß es einerseits für die Literatur
geschichte von größter Wichtigkeit ist, daß die Inkunabel
forscher stets Rücksicht nehmen auf das literäre Element,

und daß andererseits die Literarhistoriker bei ihren Unter
suchungen von Inkunabeln womöglich auch auf die historisch

typographischen Elemente achten mögen. Hoffentlich wird
dieser Artikel dazu beitragen, das gegenseitige Interesse,
welches die Inkunabelbibliographie und die Literaturge
geschichte aufs engste miteinander verknüpft, nochmals in
ein helles Licht zu stellen, und auch die entschiedensten
Gegner dieser „Verwechslung von Bibliographie mit Lite
raturgeschichte" davon zu überzeugen, daß die von Haebler
und seinen Kollegen in dieser Hinsicht aufgestellten Reg-eln für
die Beschreibung der Inkunabeln die „alleinseligmachende"
Methode bilden.



Münster i. W. und der Wiegendruck.
Von Ernst Crous
Münster L W.

Ein
Bischofs- und Humanistensitz wie Münster in West
falen konnte nicht wohl ohne Beziehungen zum Wie
gendruck bleiben.1) Kurze Zeit stand dort auch eine

eigene Presse; ihre Erzeugnisse sind zwar gering an Zahl,
umfassen aber bezeichnenderweise wichtige Werke für das
geistige und geistliche Leben der Stadt.*) Für weitere
Werke dieser Art gingen vorher und später Aufträge nach
außen, neben Straßburg namentlich nach Köln und Deventer.
Verständlich genug: Köln war das Erzbistum, Köln war
die Universität, Köln war überhaupt der kulturelle Vorort
Westfalens wie des Niederrheins. Deventer daneben be
saß einen Markt, den Münstersche Kaufleute mit ihren
Waren bezogen8), besaß die berühmte Schule, an der
Alexander Hegius, selbst Münsterländer, eine so fruchtbare
Wirksamkeit ausübte. Die Brüderschaften vom gemein
samen Leben aber waren durch Heinrich von Ahaus, wieder
einen Münsterländer, aus Deventer nach Münster und von
hier weiter nach Köln gebracht worden. Und in Köln ent
faltete sich seit dem Ende der 60 er, in Deventer seit dem

*) Vgl. vor allem A[loys] Bömer in der Festschrift zur Eröffnung des
Neubau» der Königl. Universitäls-Bibliothek in Münster (Westfalen) am 3. No
vember 1906 (Aus dem geistigen Leben und Schaffen in Westfalen), Münster

(Westfalen) 1906.

•) Vgl. insbesondere J[osef] Niese rt, Beiträge zur Buchdruckergeschichte
Münsters, Koesfeld 1828, und Fortgesetzte Beiträge . . ., Koesfeld 1834; sowie

J[osef] Bernhard] Nord hoff, Denkwürdigkeiten aus dem Mflnsterischen Hu
manismus, mit einer Anlage über das frühere Press- und Bttcherwesen West
falens, Münster 1874, und die sich anschließenden Aufsätze in der Zeitschrift
für vaterländische Geschichte und Altertumskunde . . . Westfalens, Bd. 34, 41,
42, 43, Münster 1876, 1883, 1884 und 1885.

•) Vgl. Stadtarchiv in Münster i. W., Urkunde XI, i.
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der 7oer Jahre des 15. Jahrhunderts eine umfangreiche
Druckertätigkeit So ist es endlich auch nicht erstaunlich,
daß bei der räumlichen Nähe und dem besonderen Einfluß
dieser beiden Plätze es in Münster zur Herstellung von
Werken ohne örtliche Bedeutung und damit zugleich in
größerer Menge nicht kam. Im einzelnen bleibt manches
noch ungeklärt.1)
An die Spitze ist billigerweise der Name Rudolfs v.

Langen zu stellen.*) Seine Carmina (s. u.) enthalten ein oft

angezogenes Gedicht auf Adolf Risch und dessen großes
Bibelwerk (Hain8) *3i;3).4) Waren auch die Beziehungen
von Adolf Rusch zum Humanismus bekannt, so mochte
man doch an der Namensform Risch Anstoß nehmen und sich
wundern, was Rudolf v. Langen gerade mit dem Straß
burger Drucker in Verbindung gebracht hatte; die Drucke,
da ohne Unterschrift, konnten es ja kaum sein. Aber C[harles]
Schmidt5) veröffentlicht ein nur handschriftlich8) über
liefertes Gedicht auf den Drucker Johannes Mentelin von
„Rudolphus de Langen, musarum atque dicendi artis sec

*) Eine flüchtige Umschau auf dem Staatsarchiv in Münster i. W. liefl

mich immerhin einen bisher unbekannten Einblattdruck (Nottuln, Urkunden l65a)
finden, der wenigstens — seine Type weist auf Gerhard ten Kaem in Köln
(Type i) — auch filr das Münsterland die Abhängigkeit von außen dartut:

eine Aufnahmebescheinigung in das Kloster Klein-Burlo unter dem Prior Her

mann Rees. Der Druck auf Pergament, 13 lange Zeilen, muß wegen des

Druckers in die Zeit 1477/78 fallen; der vorliegende Schein wurde am II. Juni
1488 ausgefertigt; seines Amtes waltete der genannte Prior nach dem Codex
Traditionum \Veslfalicarum, Bd. VII, Münster 1914, S. 197, noch I5oo;oi.
(Z. l: FRAtcr Hcrmän9 Rees prior monafterij vinee beate marie in nouo Buurlo
ordinis Cifterciemis. Monaftericnfis || dyocefis. In chrifto nobis dilec

|| Salutg in domino et pfitis vite curffl felicitcr conffimare Exiggte pie deuo-
tionis veftre affectu quem ad nos l ad || monafterium ac ording noftrü vos
habere didicimue ... Z. 12: Datü in nrö Monafierio nouo Buurlo Sub ap-
penfione nnvprioratus figilli. Anno domini MilleCimo q || dringentefimo || )

*) Vgl. namentlich Adalbert Parmet, Rudolf von Langen, Leben und
gesammelte Gedichte des ersten Münster'schen Humanisten, Münster 1869, und

neuerdings Riemens Löffler in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte

und Altertumskunde . . . Westfalens, Bd. 69, Münster 1911.

*) Ludwig Hain, Kepertorium Bibliographicum , Stuttgart und Paris,
1826—1838.

4) Zuerst [Heinrich Leopold] v. Strampff im Serapeum, Bd. XIII,
Leipzig 1852.

•) Zur Geschichte der ältesten Bibliotheken und der ersten Buchdrucker
zu Straßburg, Straßburg 1882, S. 93/94.

*) In dem Exemplar von Meuttlins lateinischer Bibel (Hain »303 j ;. das
der Straflburjer Stadtbibliothck gehört hatte.
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tator Erfordiensis, qui Basileae epistolas Ciceronis praecepit"
Will man diese überraschende Aufklärung überhaupt ohne
Abzug gelten lassen, so wäre nun die nächstliegende Er
klärung die: Als 1460 die Eröffnung der Basler Universität zahl
reiche Magister und Bakkalaureen aus Erfurt dorthin zog1), ist
auch Rudolf v. Langen, der im gleichen Jahre Magister der
Philosophie wurde, diesen Weg gegangen. Was auf der
andern Seite alles Adolf Rusch mit Basel verband, hat be
sonders Karl Schorbach*) hervorgehoben; ein Schwanken
im Vokal des Namens finden wir auch bei der dortigen
Familie Rusch und auch diese steht der Baseler Kart
hause nahe.51) Es ließe sich so wenigstens mit der Mög
lichkeit rechnen, daß Rudolf v. Langen und Adolf Rusch
sich damals — oder, wenn auch weniger wahrscheinlich,
selbst später — in Basel kennen gelernt hätten4); die Brücke
zu dem Schwiegervater Johannes Mentelin schlägt sich /
dann ohne weiteres.
Ein drittes Gedicht, wiederum in den Carmina gedruckt,

führt nach Köln und Deventer und zu den Wiegendrucken
selbst. Es wendet sich gegen einen Drucker Ulrich, nach
allgemeiner Annahme Ulrich Zell in Köln, dessen Bedeu
tung anerkannt wird, der aber des Verfassers bescheidene

„Hierosolyma" nicht drucken wollte. Schon in der Vor
rede der nämlichen Carmina jedoch konnte dieser erwähnen,

daß sie — obgleich noch nicht völlig ausgereift — ihm von
den Druckern entrissen worden sei. Da von den zwei

Wiegendruckausgaben der Bibliographen (Hain 9895 und

Copinger") 3489) die zweite bisher in keinem Stück nach

gewiesen ist, muß wohl die erste gemeint sein. Sie — in

Prosa9) — wäre dann allerdings, wenn auch mit Druckab

': Vgl. Wilhelm Vischer, Geschichte der Universität Basel, Basel 1860,
S. 141/42-

*) In der Allgemeinen Deutschen Biographie, Bd. 53, S. 646/50.

') Vgl. Basler Chroniken, Bd. 3, 4, 6, 7, Leipzig 1887, 1890, 1902
und 1915, r, d Rudolf Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Bd. II

, I,

Basel 1911, S
.

232 und Anm.

4
) In der Baseler Universitätsmatrikel findet sich nach freundlicher Aus

kunft der dortigen Universitätsbibliothek der Name weder des einen noch des
anderen. »

') W[altrr] A[rthur] Copinger, Supplement to Hain's Repertorium
Bibliographicum, London 1895—1902.

*) Zu der Frage einer ursprünglich poetischen Fassung vgl. Löffler
a. a. O. und die von ihm angeführte ältere Literatur.
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weichungen in den verschiedenen Exemplaren1), die einzige
und müßte dann wiederum aus der Werkstatt von Richard
Paffraet und nicht aus der des Jakob von Breda stammen.
Denn dieser druckt erst seit 1485, während Rudolf v.
Langen in genannter Vorrede (Anfang oder Mitte 1486)
sagt, er habe sie ante paucos annos herausgegeben, sein
Onkel Hermann v. Langen, dem er sie widmete, bereits

1484 starb und ihr Nachwort gar schon vom 23. März 1476
datiert ist; und auch die Typen scheinen mir (man ver
gleiche etwa das S in vorliegendem Werke mit dem unter
schriebener Drucke) nicht Jakob von Breda, sondern Richard
Paffraet anzugehören.
Die ersten kirchlichen Werke sind beide Kölner Ur

sprungs: ein Diurnale Monasteriense nach der Gottesdienst
ordnung des Doms (Horae diurnales secundum ordinarium
ecclesiae maioris dioecesis Monasteriensis: Reichling*) 897)*),
mit den Typen von Johannes de Bei, unter dessen wenigen
Erzeugnissen liturgische Werke verwandter Art (für Köln,
für Lüttich) überwiegen, also aus dem Jahre 1481 oder 1482,
und eine Art Denkschrift auf Grund des kanonischen Rechts
(Tractatus brevis et utilis de statu canonissarum seu mulierum
quarundam Allemaniae, quae vulgariter appelantur canonicae,
an sit licitus et a iure approbatus vel reprobatus, editum in
civitate Monasteriensi: Copinger 1433), die Voullieme4)
der Presse des Johannes Guldenschaff zuschreibt und gegen

1480 ansetzt, die aber nicht, wie Nord hoff5) meint, im

l) So hat das Stuttgarter Exemplar in der Schlußschrift den Druckfehler:
nodolphü, der im Götünger und Osnabrücker Exemplar fehlt, während sich in
keinem dieser drei der Druckfehler des Haager Exemplars: J> prophanatione findet.

*) Dietrich Reichling, Appendices ad Hainii . Copingeri Repertohnm
Bibliographicum, München 1905— 1914.

•) Das Werk besteht aus dem Kalendarium (7 Bl.: f. 1—7 bei Reichliog),
dem Psalterium (43 Bl. : f. 9— 25, 30— 55 bei Reichling), dem Proprium de
tempore, eingeleitet durch die Preces maiores ad matutinas et ad vesperas (82 Bl.:
f. 56— 137 bei Reicbling), dem Proprium de sanctis, beginnend mit dem

Commune sanctorum und endend mit den Hymnen (119 Bl.: f. 138-256 bei
Reichling) und der Tabula de varietate advcntus (4 Bl.: f. 26—29 bei Reichling,
in dem Exemplar der UniversitäU-Bibliothek Münster — Inc. 613 — schon
früh zwischen das Psalterium gebunden, was die Beschreibung Reichlings be

sonders undurchsichtig macht).
41 Ernst Voullieme, Der Buchdruck Kölns = Publikationen der

Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. 24, Bonn 1903.

•) In der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde . . .
Westfalens, Bd. 34, S. 153.
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Hause der Münsterischen Fraterherren entstanden sein, son
dern mit der Reform der dortigen Frauenklöster (Über
wasser 1483) unter Bischof Heinrich III. (und seinem Vor
gänger) zusammenhängen dürfte1).
Das nachweislich erste — am 31. Oktober 1485 — in

Münster gedruckte Buch ist die Schulkomödie Codrus, die
— humanistisch angehaucht — einen altmodischen Schul
meister verspottet*), von Johannes Kerckmeister, et natu
civis et regimine gymnasiarcha utrimque Monasteriensis,
von dem man sonst nur weiß, daß er einundzwanzig Jahre
früher in Köln studiert hat (Copinger 3447"). Es folgen 1486
am 29. Juli Rudolf v. Langens mehrfach erwähnte und noch
zu erwähnende Carmina (Hain 9894)8) und am 14. Oktober
die Statuta provincialia Coloniensia ac synodalia seu dioe-
cesana Monasteriensia (Hain 15027)4). Krabbe6) hat sicher
Recht, wenn er die Herausgabe dieses Buches mit dem
Statut Bischof Ottos IV. vom i. April 1413 in Verbindung
bringt, welches vorschreibt, daß jeder Seelsorger ein Exem

plar der Provinzialstatuten der Kölner Erzbischöfe Konrad (I.),
Engelbert (II.), Siegfried, Wigbold, Heinrich (II.) und Wal
ram sowie der Synodalstatuten der Münsterschen Bischöfe
Ludwig (II.) und Florenz sich beschaffe, seiner Tätigkeit zu

') KfarlJ Heinrich Schäfer, (Die Kanonissenstifter im deutschen Mittel
alter = Kirehenrcchtliche Abhandlungen, hrsg. von Ulrich StuU, H. 43 und 44,
Stuttgart 1907) scheint sie leider entgangen zu sein.

') Eine ausführliche Inhaltsangabe bietet Wilhelm Schulze im Archiv
für Literaturgeschichte, Bd. XI, Leipzig 1882; nach dem, was er wörtlich
wiedergibt, scheinen übrigens zwischen dem Dortmunder Exemplar, dem er folgt,

und dem Münsterschen Druckunterschiede vorzuliegen; Tgl. auch S. 121, Anm. I.

') Neudruck bei Adalbert Parmet, a. a. O., S. 169 213; zu Parmets
Ausführungen (S. 112, Anm. 2) Über die Persönlichkeit, der Rudolf v. Langen
die Carmina widmet, sei bemerkt, daß im 15. Jahrhundert auöer 14 andern

Wittelsbachern drei Ruprecht und zwei Stefan von Bayern dem Kölner Dom

kapitel angehörten; 1486 kommt von diesen nur noch der jüngere Stefan in-

betracht, der — geboren 1457 — von 1478 bis zu seinem Tode 1489 Dom-
dechant war, Sohn Friedrichs I. von Simmern; vgl. Wilhelm Kisky, Die Dom
kapitel der geistlichen Kurfürsten = Quellen und S'.udien zur Verfassungs
geschichte des Deutschen Reiches, Bd. I, 3, Weimar 1906.

*) Die einzelnen Statuten sind, mehr oder weniger übereinstimmend,

wiedergedruckt namentlich in den Concilia Germaniae von Schannat und
Hartzheim, Köln 17591!, und (nur die Münstcrschen) in Nieserts Münste-
rischem Urkundenbuch und Münsterischer Urkundensammlung, Münster 1823
bezw. Koesfeld 1826 — 1837.

*) Cjaspar] F[ranz] Krabbe, Statuta synodalia dioecesis Monasteriensis,
Monasterii 1849, S. Vil.
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Grunde lege und bei der nächsten Synode mitbringe. Der
übliche Herbstsendtag — Montag nach Viktor und Gereon —
fiel 1486 auf den 16. Oktober und gerade den Samstag
vorher wurde der Druck vollendet. Wie eilig man es da
bei hatte (waren doch auch erst am 29. Juli die Carmina
fertig geworden!), beweisen zahlreiche Druckfehler und auch
die sonst unbegründeten Lücken auf Bl. 32 und 64 (im
ganzen sinds 94 BL), die vermuten lassen, daß man die
Arbeit an drei Stellen zugleich begann. Alle von Bischof
Otto IV. genannten Statuten erscheinen auch in dem Druck;
unter dem Münsterschen außerdem erklärlicherweise seine
eigenen (mit dem vom i. April 1413 als letztem) und be
merkenswerterweise auch, obwohl von ihm nicht genannt,
die Bischof Eberhards^ unter den Kölnern, welche in Aus
wahl und Fassung beträchtlich von dem ersten Druck Köl
nischer Statuten (Hain 15026: [Köln] Johannes Guldenschaff,
18. April 1478) abweichen und von ihm offenbar völlig un
abhängig sind, außerdem die des Legaten Konrad vom
Nationalkonzil im Jahre 1225; die Erzbischof Heinrichs (H.),
sind verstellt: die des Jahres 1322, welche nur die Erz
bischof Engelberts in voller Länge wiederholen, bilden im
Druck den Anfang, die des Jahres 1307 das Ende der
Kölner Statuten.
Zwei kleine undatierte Drucke, wiederum je ein kirch

licher und ein humanistischer, gehören der Typen wegen
hierher: Papst Sixtus' IV. Summaria declaratio bullae in-
dulgentiarum ecclesiae Xanctonensi concessarum (Proctor*)

31578) und ein Hymnus ad coenam (Reichling 564), der
Rudolf v. Langen zugeschrieben wird4). Der umfangreichste
und letzte Wiegendruck Münsters ist das Breviarium Mona

*) Vgl. über diese besonders Roger Wilmans im Westfälischen Ur
kundenbuch, Bd. 3, Münster 1871, Nr. 1079, und Heinrich Finke in der
Zeitschrift iür vaterländische Geschichte und Altertumskunde . . . Westfalen!,
Bd. 49, Münster 1891.

f) Robert Proctor, An Index to the Early Printcd Books, London 1898.
*) Hfans] O[stenfeldt] Lange, verwechselt in seinem Aufsatz: Der Drucker

Johann Limburg in Münster = Beiträge zur Inkunabelkunde, hrsg. von der
Gesellschaft für Typenkunde des 15. Jahrhunderts, III [1908], diesen Druck
anscheinend mit einem zweiten, in der Tat KoelhofTschen (Proctor 1090).

4) Vgl. Parmet, a. a. O., S. 125/26; der Meinung Parmets, einige
Stellen wiesen auf eine spätere Zeit des Humanismus, steht außer der hand

schriftlichen Nennung Rudolfs v. Langen nun auch entgegen, daß die Typen
nach Münster und in diese Zeit weisen.
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steriense nach Ordnung des Doms sowie der ganzen Diö
zese (Breviarium secundum ordinantiam maioris ecclesiae
necnon totius dioecesis Monasteriensis: Reichling 852)1), mit
Zeitrechnung für 1489—1602, also spätestens Anfang 1489
vollendet. Das Pfingstfest bildet die Grenze von Winter-
und Sommerteil, gleichen Satz hat der beiden Teilen ge
meinsame Kalender und das ebenfalls in beiden erscheinende
Commune sanctorum*).
Schon während der Arbeit an diesem Brevier muß

wieder ein kirchlicher Auftrag nach auswärts gegangen
sein; denn bereits am 10. Januar 1489 vollendete Ludwig
von Renchen in Köln sein Missale Monasteriense (Copinger
4166), nach der Schlußschrift: integrum et correctum, iuxta
verum ordinem ecclesiae Monasteriensis, sine requisitionibus,
bene quotatum cum novis festis et notulis suis pro ordinario
lucidissime interpositis; ad laudem Dei et utilitatem sacer-
dotum sub eadem ecclesia militantium, eorum praecipue,
qui hucusque extraneis quibusdam puta Coloniensibus seu
aliorum locorum missalibus in grave animarum suarum

periculum usi perhibentur, cum nulla vel modica sit illorum
missalium cum isto Monasteriensi missali concordantia, et
decet, ut membra capiti suo, hoc est ecclesiae cathedrali,

sese conforment8). Auch vollständige Breviere wurden nun
außerhalb Münsters gedruckt4). So eins 1497 ohne Angabe

*) Vgl. [Arnold] Francken im Mänsterischcn Pastoralblatt, Jg. 52, 1914,
Münster.

") Wegen mehrerer Drucke, die Niesert, Beiträge S. 7— 10, offenbar
irrtümlich für Münstersche Wiegendrucke nimmt, vgl. Nordhoff, Denkwürdig
keiten S. 137

— 139, wegen der Ausgabe von Antonius Mancinellus' Versilogus
durch Johannes Munrjellius, Monasterii 1500 (Hain 10588), von dem übrigens
erklärlicherweise auch kein Exemplar nachgewiesen ist, außerdem Dietrich

Rcichling, Johannes Murmellius, Freiburg i. B. 1880, S. 49-^-53 und 133/34.
Von den Drucken, die Nordhoff, Denkwürdigkeiten S. 135/36, seinerseits
noch namhaft macht, ist der Manipului caratorum, Monasterii 1486 (Johannes
Limburg), in keinem Exemplar bekannt, das Doctrinale des Alexander de Villa
Dei mit der Glosse des Johannes Synthen (Copinger 337) ein Druck des Georg
Stuchs in Nürnberg, die Indagatio succincta de vera religione (Reichling 567)
schon wegen des Holzschnitts und des Peter Dorland Tractatulus ... de
tnystiea signincatione habitns . . . carthusiensis ordinis schon wegen der Initiale

kein Wiegendruck Jobannes Limburgs.

*) Der Kalender bei H[ermann] Grotefend, Zeitrechnung, Bd. II, i,
Hannover 1892, S. 132—135; vgl. auch Tafel 215 der Veröffentlichungen der

Gesellschaft fllr Typenknnde des 15 . Jahrhunderts, Jg. 3, 1909, Halle (Saale).

•
') Ein von Johannes Koelhoff in Köln gedrucktes (Hanns Bobatta,

Liturgische Bibliographie des 15. Jahrhunderts, Wien 1911, 304) ist mir in

8
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von Druckort und Drucker, aber mit einem Druckerzeichen
von Johannes Grüninger, der ja liturgische Werke für ver
schiedene Orte übernahm, also in Straßburg hergestellt
(Reichling 853). Eine Vorbemerkung behauptet, das Brevier
von 1489 sei non integrum conveniens in tota dioecesi
Monasteriensi, sed tantummodo et pro maiore parte ecclesiae
cathedrali, das von 1497 dagegen stimme überein cum
ecclesia cathedrali necnon cum tota dioecesi Monasteriensi.
Während den Bibliographen nur ein Winterteil dieses zweiten
Münsterschen Breviers bekannt ist, scheint dem Verfasser
der ausführlichen Beschreibung im Pastoralblatt . . . der
Diözese Münster, Jg. 6, 1868, Münster 1868, S. 106/7, auch
ein Sommerteil vorgelegen zu haben. Jedenfalls gehört
der Sommerteil in den Typen von Richard Paffraet (Bre-
viarium secundum ordinantiam dioecesis Monasteriensis:
Reichling 854) nicht, wie Reichling vermutet, zu diesem
zweiten Münsterschen Brevier, sondern ergänzt sich selbst
mit einem Winterteil, von dem das Priesterseminar zu
Münster i. W. noch ein Exemplar besitzt1) (Sem. Cler. Episc.
Mon. K" 27), zu einem weiteren, das — weil in der Straß
burger Ausgabe noch nicht genannt — als nach diesem
kommendes, also drittes, anzusprechen ist. Die 8 Bl. Kalen-
darium sowie die Lagen A8— N8 und O1* (Benedictiones,
Psalterium, Praeparamenta, Vigilia pro defunctis, Hymni
und Commune sanctorum) sind im Winter- und im Sommer
teil dieses dritten Breviers völlig gleich. Im Winterteil
kommen hinzu: 8 Bl. Titel und Tabula (Bl. i": Incipit pars
hyema || lis breuiarii fecüdum || ordinätiam dyocefis || mo-
nafterienfis. [| Bl. ib leer. Bl. 2" u: <[ Incipit tabula || de
varietate Ad- || uentus domini || Min. /. Init. itte'a dmcali.
B. Sab || bato ante feftum An || dree imponit aduet9 dni. ||Min.
f. Init. Nno qn natiuitas || dm venerit . . . Endet Bl. -f a
Z. 77: ... Et poft feptuagefimä || nö dicif. Te deü vfq3
pafche || Nota hec dominica

' nnllum [!
] feftum recipit fi

fue i| rit feftum Andree tranffer || tur ad feriä fc&am. || Bl. 7*

und 8 leer), Lagen a8— q
8 und r4 Proprium de tempore.

(Bl. i" m. Sign. a1: (T Dmca p'ma in ad= || uetu dm Ad

keinem Exemplar vor Augen gekommen ; vielleicht liegt eine Verwechslung mit

einem der erwähnten vor.

*) Eben sehe ich, daß — trotz entgegenstehender handschriftlicher Ein
tragung Nieierts — die Universitätsbibliothek zu Münster i. W. (G1 1619)
noch Exemplare besitzt.
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vs fup ps an || Min. f. Init. aude z leta || re ihrl'm ec || ce
rex tuus || vert . . . Endet Bl. iij'a Z. 4: Benedicam? do= ||
mino Deo gratias. || Sic terminantur vefpere || cum milTa. j|
Finit pars hye || malis de tepore. || Bl. i)2b leer) und Lagen
aa8—ff8 Proprium de sanctis. (Bl. /"a m. Sign. aa^: In-
cipit pars hyema= || lis de fcfs. Et p'mo de fanc= || tis Sa-
turnino zc q veniüt || in vigilia bti andree. || Si feftü fatur-
nini: zc. vene || rit extra aduentü . . . Endet Bl. 48" a Z. 2:
. . . Si feftum fancto= || rum Tiburcij l Ualeria= || ni fue'it an
pafcha nihil de || eis nifi collecta in müTa || Hic finit pars ||
hyemalis de fan || ctis. || Bl. 48b leer.)- Winter- wie Sommer
teil haben Oktavformat, 2 Spalten, 32 Zeilen (Pars hiemalis
de tempore 31, die Tabula 30), Signaturen (außer Kalen-
darium und Tabula; Pars aestivalis de tempore ferner von
Ostern bis Himmelfahrt — d. h. fast genau wie das erste
Brevier [s

.

u.], das somit vielleicht als Vorlage diente — Sei-
tenzählung, im allgemeinen unter der äußern, also auf der
Vorderseite unter der rechten, auf der Rückseite unter der
linken Spalte, immer mehr von links nach rechts rückend,

i— 57), Minuskeln für Initialen, Typen 3
, 6 und 7 und

Rubriken « und y (a je einmal in der Tabula und am Ende
der Pars aestivalis de tempore, mehrfach im gemeinsamen Teil,

y nur im gemeinsamen Teil streckenweise und am Anfang
der Pars hiemalis de tempore, an diesen Stellen aber häufig).
Eine gewisse Entwicklung ist bei den liturgischen

Drucken nicht zu verkennen. Dem bloßen Diurnale folgen
das Missale und die ganzen Breviere. Das Diurnale spricht
nur von der Ordnung des Doms, das Missale verlangt all

gemein Anpassung an sie, von den Brevieren aber nennt
sich das erste nach Dom und Diözese, das zweite — das
doch auch mit jenem in Einklang stehn will — und das
dritte nur nach dieser. Läßt das Diurnale dem Rubrikator
noch fast alles zu tun übrig, so suchen die Breviere schon
selbst eine größere Übersichtlichkeit zu erzielen; von Nutzen
sind da namentlich die zweifache Type des ersten und der
Rotdruck des zweiten Breviers, während die Stärke des
dritten mehr in der gesamten Anordnung liegt.
Auch Werke Rudolfs v. Langen werden bald wieder

auswärts gedruckt: Nach dem 18. März 1493, dem Tage
der Zueignung an Peter Rinck, das Rosarium (Copinger 3490),
eine Marien- und Heilandsgeschichte in Versen, angeregt
und gefördert durch den Observantenprediger Dietrich

g»
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Coelde aus Münster, in den Typen des Ulrich Zell, vielleicht
wenigstens z. T. mit dem Holzschnitt der heiligen Anna
selbdritt, der auch bei Heinrich Quentell und der Druckerei
Retro Minores in Köln vorkommt1). Im Jahre 1496, dem
Jahre der Zueignung an Johannes Rinck, oder bald darauf
die Horae de sancta cruce — nebst einer Elegia ad sanc-
tam crucem sowie einem Gedicht über die Todsünden, dieses
an Gerhard von Harderwijk gerichtet — (Copinger 3491),
ähnlich eine Leidensgeschichte des Herrn in Versen, mit
einem Einführungsgedicht Hermanns v. d. Busche an Jo
hannes Rinck, in den Typen des Heinrich Quentell, Titel
und Einführungsgedicht in dem einen Münsterschen Exem
plar rot, in dem anderen schwarz gedruckt*).
Andere Kölner Drucke dieser Zeit enthalten Beitrage

Rudolfs v. Langen: Gerhards von Harderwijk Kommentare
in omnes tractatus parvorum logicalium Petri Hispani (bei
Ulrich Zell, 5. Juni 1493: Hain *8359), in quattuor libros
novae logicae (bei Ulrich Zell, 24. Januar 1494: Hain *8 3 5 7)
und super veterem artem Aristotelis cum textu eiusdem

(bei Heinrich Quentell, 23. Dezember 1494: Hain *83S5)
Grabschriften auf Albertus Magnus (nebst einem Gedicht
auf die Stadt Köln)3), Johann von Mecheln4), Jakob von
Amersfoort8), der letzte Druck außerdem eine Grabschrift
auf Nikasius von Voerda6), eine Ausgabe des Liber de
muliere forti von Albertus Magnus (bei Heinrich Quentell,

7. Mai 1499: Hain *4Ö5=466) noch einmal die Grabschrift
auf diesen nebst dem Gedicht auf Köln.
Alles zusammen läßt enge Beziehungen zwischen

Rudolf v. Langen und den führenden und gelehrten Kreisen
im deutschen Rom nicht verkennen7). Wir begegnen zwei

') Neudruck bei Parmct, a. a. O., S. 215—226; vgl. auch Tafel II in
Johann Jakob Merlo, Ulrich Zell, Köln 1900, und Tafel XIX im Catalogue
of Books printed in the XV1'1 century now in the British Museum, Part I,
London 1908.

-) Neudruck bei Parmet, a. a. O., S. 327— 236 und 245/46.
•) Neudruck z. T. bei Parmet, a. a. O., S. 239, ganz bei Nordhoff,

Denkwürdigkeiten, S. 13—15.
4) Schon in den Carmina.

*) Neudruck z. T. in Hermann Hamelmanns Geschichtliche Werk*,
Kritische Neuausgabe = Veröffentlichungen der Historischen Kommission der
Provinz Westfalen [$], I, 2, Münster i. W. 1905, S. 90/91.

*) Neudruck in der angeführten Hamelmannausgabe, I, 2, S. 92/93.
?) Schon die Carmina insgesamt waren ja dem damaligen Kölner Dom-

dechanten, das erste Gedicht darin dem Erzbischof Hermann IV., das letzte

l <!!•••••
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Mitgliedern der Patrizierfamilie Rinck, dem frommen Doctor
iuris utriusque Peter Rinck, 1484 Rektor der Universität, und
dem Ratsherrn Johannes Rinck, dem Freund Rudolf Agri-
colas und Förderer der Wissenschaft, d. h. wahrscheinlich
dem späteren Bürgermeister (1513— 1516). Besonders nahe
treten wir der Laurentianerburse, dem Sitz der Albertisten:
Johann Hulshout aus Mecheln, Pastor an St. Columba,
Professor der Philosophie und Theologie, Vizekanzler und
dreimal Rektor der Universität (fi475), hatte sie eröffnet;

Jakob von Amerstoort, Pastor an St. Johann Baptista, Pro
fessor der Philosophie und Theologie, zweimal Rektor der
Universität (t 1493), und Gerhard von Harderwijk, ebenfalls
Pastor an St. Columba und ebenfalls Professor, dreimal
Dekan der Artistenfakultät und zweimal Rektor der Uni
versität, waren spätere Regenten derselben, des letzteren
logische Schriften ausdrücklich für sie bestimmt. Wenigstens
der erste und der dritte standen auch ihrerseits mit der
Familie Rinck, die zur Pfarre St. Columba gehörte und mehr
fach unter deren Kirchmeistern erscheint, in enger Verbin
dung: dieser war einer der Testamentsvollstrecker Peter
Rincks, jener ein solcher für dessen Vater. Nikasius von
Voerda endlich durfte ebenfalls zu diesem Kreise zählen:
er starb 1492 als Professor des kanonischen Rechts in Köln
und wurde dort in St Columba mit großer Feierlichkeit
beigesetzt.
Wie der Münsterländer Hermann v. d. Busche Teil

nehmer und Bindeglied der Beziehungen zu Köln war, so
spielt er auch bei den Beziehungen zu Deventer eine Rolle.
Seine Gedichte, die Richard Paffraet druckte (Hain *4 15 7)

,

eröffnet ein Glückwunschgedicht Rudolfs v. Langen1).
Außerdem enthält noch ein zweiter Druck von Richard
Paffraet ein einleitendes Gedicht Rudolfs v. Langen*): die
Ausgabe der Werke des Prudentius (Hain 13432)8).

dem Kölner Rat zugeeignet, das vorletzte an die Stadt Überhaupt gerichtet;
das dem Rat zugeeignete und eins der vorhergehenden sowie ein späteres —
und später (Zwolle 1506) veröffentlichtes — galten den heiligen drei Königen.

') Neudruck in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alter
tumskunde . . . Westfalens, Bd. t, Münster 1838, S. 58/59 und bei Härmet,
a. a. O., S. 244.

*) Neudruck bei Parmet, a. a. O., S. 243.

8
) Wenn des Johannes Trithemius De laudibus sanctissimae matris Annue

tractatus, der so oft aufgelegt wurde, den Zweizeiler Rudolfs v. Langen auf
die heilige Anna wiedergibt, so dürfte dieier einfach den Carmina entnommen



ttS
f

Die neue Zeit, die für das Geistesleben Münsters mit
der Umgestaltung der Domschule im Jahre 1500 begann,
bedeutete für den Wiegendruck höchstens noch eine bloße
Fortsetzung der alten: als erste Ausgabe des Kommentars
zum Doktrinale Alexanders de Villa Dei von Timann
Kemmer, dem neuen Leiter der Schule, mit einem Wid
mungsgedicht von Johannes Murmellius, dem hervorragend
sten ihrer Lehrer, werden eine von Köln (bei Heinrich

Quentell) und eine von Deventer (bei Richard Paffraet) ge
nannt, die sich vielleicht noch dem 15. Jahrhundert zu
schreiben lassen (Copinger 368 und 369); nur diese ist aller

dings bisher überhaupt in einem Exemplar (in der König
lichen Bibliothek im Haag) nachgewiesen.
Was nun die eigentlich Münsterschen Drucke betrifft *),

so sind ihre Typen i. eine größere Breviertype (M87 80 mm),
2. eine kleinere Breviertype (mit den Majuskeln der größeren,
auch 80 mm) und 3

. eine Auszeichnungstype (kein M be
kannt, etwa 95 mm). Dazu kommen doppelte Divise bei
beiden Breviertypen, ein größeres (a) und ein kleineres (ß)
Rubrikzeichen, jenes mit allen drei Typen, dieses wenigstens
mit den beiden Breviertypen gebraucht. Initialen und
Druckerzeichen fehlen.
Im einzelnen — die Declaratio, die nur in der Bod-

leiana in Oxford vorhanden ist, bleibe dabei außer Be
tracht — läßt sich von einer bestimmten Druckerübung
kaum reden, höchstens hie und da von einer Entwicklung.
Die drei unterschriebenen Drucke haben nur Type i (die
Carmina allerdings eingesprengt ein größeres A, das zu
Type 3 gehören dürfte), die zwei nicht unterschriebenen
außerdem Type 2 und 3. Im Vergleich mit dem Gebrauch
des Breviers werden die beiden Rubrikzeichen von den
zwei ältesten Drucken gerne, von den ihnen folgenden

sein und von einem Anteil des Dichters an dem Werk und seinen Ausgaben
schwerlich gesprochen werden können.

*) Vgl. Lange, a.a.O., und allgemein Konrad Haebler, Typenreper-
torium der Wiegendrucke = Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten,
Heft 19/20, 22/23, 27i 29/3°) Halle a. S. 190$, 1908, 1909 und 1910;

Abbildungen finden sich in den Monumenta Germaniae et Italiae typographica,
Berlin 1913, Tafel 190 (Carmina, Bl. 35b und 36«), im angeführten Katalog
des Britischen Museums, Part. III, London 1913, Tafel l .VIII (Statuta Bl. <~>s>
Z. 10— 19) und in den Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde
de* 15. Jahrhunderts, Jg. 2, 1908, Halle (Saale), Tafel 73 (Breviarium, Soramer-
teil, Bl. 7a, nicht — wie die Tafel angibt — 6a).
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Statuta selten verwendet. Das Brevier (zuweilen im Winter
teil gegen Ende, häufiger im Sommerteil) setzt Minuskeln
für Initialen. Gegenüber der Angabe auf Tafel 73 der Ver
öffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde kommt
bei Type i neben dem angeblich unterscheidenden ge
schwänzten h auch ein rundes vor; jenes herrscht im Codrus
und im Hymnus de coena, dieses in den Carmina und den
Statuta (in beiden Fällen mit Einsprengungen des andern);
gleichmäßiger verteilt (doch wohl mit Überwiegen des ge

schwänzten) finden sich beide im Brevier.
Der Umfang der Erzeugnisse nimmt im Laufe der

Druckertätigkeit zu (Codrus 20 Bl., Carmina 36 Bl., Statuta

94 BL, Breviarium 848 Bl., daneben der Hymnus de coena mit

4 Bl.), die Zeilenzahl dagegen ab (Codrus und Carmina 36,
Statuta 35, Breviarium 27

— 30); Durchschuß haben, z. T.,
die Carmina (18 Zeilen) und der Hymnus de coena (20 Zeilen);
2 Spalten weist das Brevier auf; das Format aller 4 Drucke
ist 4°. Nur die Statuta besitzen Kolumnentitel und Blatt-
zählung (oben rechts, mit Ausnahmen und z. T. falsch), nur
das Brevier verfügt über Signaturen (fast durchgängig: im
Winterteil im Proprium de tempore links unter Spalte ß,
nur l und « rechts — z8 verstellt: rechts unter Spalte a — ,
im Psalterium und Proprium de sanctis rechts unter Spalte ß\
im Sommerteil im Proprium de tempore links unter Spalte a,

nur D! links unter Spalte ß, im Psalterium anfangs keine,
von c an rechts unter Spalte ß, im Proprium de sanctis links
unter Spalte ß) und (vgL oben die Beschreibung des dritten

Breviers) Seitenzählung (unten, meist links unter Spalte a,
mit Lücken und nur vorübergehend von Ostern bis beinahe
Himmelfahrt, d. h. in dem Abschnitt, den dieses Brevier
zum Winterteil rechnet, i— 63). Ein Register findet sich
in den Carmina, ein Titel in den Carmina, in den Statuta und
in den beiden Teilen des Breviers, eine Schlußschrift im
Codrus, in den Carmina und in den Statuta, ein Lobgedicht
Rudolfs v. Langen auf den Drucker in den Carmina und
noch einmal in den diesen folgenden Statuta.
Über den Drucker wissen wir nur, was diesem Lob

gedicht und den drei Schlußschriften zu entnehmen ist. Das
Gedicht erinnert mit seinen Anspielungen auf griechische
Künstler an das Gedicht zu Ehren Johannes Mentelins. Der
Name des Druckers lautet Johannes Lymburgij (Codrus),
Johannes Limburgus (Carmina und Gedicht in den Statuta),



Johannes Lymburgius (Schlußschrift in den Statuta). Ur
kundlich vermag ich ihn nicht nachzuweisen. Zwar be
gegnen wir seit dem 14. Jahrhundert einer Familie Lym-
borch1) in Münster, aber nicht in den Jahren der Drucke
und keinem Johannes; die Bezeichnung Aquensi ortu (Codrus)
und Aquensis (Statuta) soll wohl auch gerade betonen, daß
es sich um einen Auswärtigen handelt. Wenn Reichling*)
und Klemens Baeumker*) einen Buchhändler Johannes
mit unserm Limburg in Verbindung bringen, so ist das
immerhin nicht ganz von der Hand zu weisen, wird doch
in der Schlußschrift des Codrus ebensosehr wie die Drucker
tätigkeit die eines Herausgebers oder Verlegers betont, auf
die er sich dann eben später beschränkt hätte.
Über das Auftauchen und Verschwinden des Druckers

hat man überhaupt nur Vermutungen. Nordhoff (Denk
würdigkeiten S. 104 und 134) meint, die Humanisten, nament
lich Rudolf v. Langen sowie Peter Gymnich, der selbst aus
Aachen stammte, und vielleicht die Fraterherren, hätten ihn,
und zwar von Köln, herangezogen, Lange (a. a. O.) da
gegen, er sei vom Domkapitel berufen worden. Beides
schließt sich nicht aus. Rudolf v. Langen, der seiner Be
wunderung für die Buchdruckerkunst in den erwähnten Ge
dichten und in der Vorrede zu den Carmina immer wieder
so lebhaften Ausdruck gibt, ist nicht nur der Vater des
Münsterschen Humanismus, sondern stand als Sproß des
Münsterländer Adels, als Neffe des Domdechanten Hermann
v. Langen und als Dompropst am alten Dom auch mitten
im kirchlichen und politischen Leben des damaligen Münster.
Besingen doch eine ganze Anzahl seiner Gedichte Zeit
ereignisse, u. a. zwei die bereits berührte Reform des Über
wasserklosters, bei der Hermann v. Langen als Visitator mit
wirkte; besonders scheint ihn Bischof Heinrich m. angezogen
zu haben, mit dem er schon bekannt geworden sein mag,
als sie noch beide, fast gleichaltrig^ der Universität Erfurt
angehörten.
Aber ein wesentlich anderer Hergang ist ebenso denk

bar. Die Typen weisen nicht auf den Rhein, sondern auf

1 Auch abweichende Schreibungen dei Namens kommen vor.

") In Pick's Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands, Jg. IV,
r 878, Trier, S. 508 f.t und in seinem Buch über Jobannes Murmellius S. 63 f
.

a
) In der 7,eiUchrift Mir vaterländische Geschichte und Altertumskunde . . .

Westfalens, Jg. 39, S. 134 f.
,

and 40, S
.

172.
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Bartholomäus Ghotan in Magdeburg und Lübeck. Die
Druckertätigkeit beginnt nicht mit einem kirchlichen Werk
oder einem humanistischen aus dem Kreise Rudolfs v. Langen,
sondern mit einer Schrift, über deren Wesen — humanistisch
oder scholastisch — sich verschiedene Ansichten äußern
ließen1), von einem Verfasser, der sonst unbekannt ist Die
unterschriebenen Werke halten es für nötig, sich recht laut
anzupreisen. Die Druckertätigkeit endet mit dem Haupt
erzeugnis, das in vielem eine Sonderstellung einnimmt, dem
namentlich die Schlußschrift fehlt, dem schon wieder ein
wichtiger auswärtiger Druck zur Seite geht, und das bald
selbst durch auswärtige Erzeugnisse verdrängt werden soll.
Mit Lübeck und Magdeburg verknüpfen Münster durch
Hansa und Bistum manche Fäden. Kann nicht der Drucker
— selbst wenn er nicht daher stammt — von dort nach
Münster gekommen sein und mit dem Codrus, dessen Ver
fasser er kennen mochte, eine Probe seiner Fähigkeiten
gegeben haben? Kann man nicht — derart auf ihn hin
gewiesen — die Gelegenheit benutzt und ihn zu kirchlichen
und humanistischen Drucken verwandt haben? Und kann
man dann, als trotz der — wohl auch nicht allzuschwer
wiegenden — begeisterten Worte Rudolfs v. Langen und
trotz eines gewissen Fortschritts in den späteren Drucken
seine Arbeiten den Anforderungen nicht genügend ent
sprachen, ihn nicht fallen gelassen (oder wenigstens als
Drucker ausgeschaltet) und die früheren auswärtigen Be
ziehungen verstärkt wieder aufgenommen haben? Wenn
nicht etwa sein Tod sich als die einfachste Erklärung
wenigstens für das Ende des Wiegendrucks in Münster
erweist. Ein glücklicher Fund kann uns da ja immer
noch über mehr oder minder wahrscheinliche Vermutungen
hinausfuhren.

') Vgl. dazu besonders Bümer, a. a. O., S. 127— 132, und Dietrich
Reichling, Die Reform der Domschule zu Münster im Jahre 1500 = Texte
und Forschungen zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, Bd. II.,
Berlin 1900, S. 33/36.



DIE BUCHBINDER MIT DEM LAU=
TENSPIELER UND DEM KNOTEN

VON

PAUL SCHWENKE.

Der
Meister der Typenkunde, dem diese Blätter

gewidmet sind, hat mich wiederholt gemahnt, meine
Studien und Sammlungen zur Kunde des deutschen

Bucheinbands im 15. Jahrhundert der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. Das mag zur Entschuldigung dienen, wenn
dem nachfolgenden Beitrag der Charakter des Unfertigen
anhaftet, der solchen Sammlungen eigen ist, und wenn er
dem Inhalt nach etwas aus dem Rahmen der übrigen,
vorzugsweise den Wiegendrucken gewidmeten Arbeiten
dieser Sammelschrift herauszufallen scheint.
Denn eben in der Typenkunde besitzt die Inkunabel

forschung ein so durchgreifendes und — nicht zum geringsten
durch Haebler selbst — vorzüglich ausgebildetes Mittel der
bibliographischen Bestimmung, daß sie in der Regel darauf
verzichten kann, den Einband als Zeugen heranzuziehen.
Dazu kommt, daß sein Zeugnis zunächst immer nur für das
Schicksal des einzelnen Exemplars Geltung hat, dem er zur

Bekleidung dient, und daß er deshalb nur in besonderen
Fällen für den Ursprung des Druckes selbst verwertet
werden kann. Anders bei Handschriften, von denen jedes
Stück ein Individuum für sich ist. Für sie läßt sich in der
Tat, wie auch die folgenden Mitteilungen zeigen werden,

noch manches aus der Bestimmung der Einbände heraus
holen. Trotzdem wird man ihre, wenngleich nur aushilfs
weise, Bedeutung auch für die Inkunabelkunde nicht
unterschätzen dürfen. Ich erinnere an den Fall des Missale
speciale und der 36zeiligen Bibel, auf die unten zurückzu
kommen sein wird. Für die Bestimmung der mit den
gleichen Typen in Rostock und Lübeck gedruckten Bücher
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hat kürzlich Is. Collijn (Bibliografiska Studier tillägnade
Frih. Joh. Rudbeck, Stockholm 1917, S. 13) auf dieses

Hilfsmittel hingewiesen.
Ich brauche nicht zu sagen, daß diese sozusagen

bibliographische Wertung des Einbandes, zu der auch seine
Bedeutung für die Geschichte des Büchervertriebs und für

die Bibliotheksgeschichte gerechnet werden muß, eine ein

seitige ist, vielleicht noch in höherem Grade einseitig als

die in den Lehrbüchern und Abbildungswerken vorherr

schenden Gesichtspunkte der Technik und des Kunstge
werbes. Aber es wird sich doch empfehlen, die letzteren
tunlichst auszuschalten, wenn wir die Methode unserer
Einbandforschung nicht allzuverwickelt gestalten wollen.
Für unsere Zwecke kommt es in der Hauptsache auf

eine möglichst genaue örtliche und zeitliche Bestimmung
an. Dafür sind die allgemeinen technischen Eigenschaften
des Bandes, wie die Beschaffenheit der Bünde und Kapitäle,
die Behandlung der Deckel usw., im großen und ganzen nicht

geeignet Sie können vielleicht eine landschaftliche Zuweisung
ergeben — so scheint eine gewisse allseitige Abrundung der
Deckel den nordwestdeutschen Bänden eigentümlich zu
sein —, aber für eine Festlegung auf bestimmte Orte und
Werkstätten ist hervorragend brauchbar nur die Stempel
verzierung der Bände, weil jede hierbei verwendete Form,
vom Stempelschneider mit der Hand hergestellt, nur einmal
vorhanden ist und gleichzeitig nur an einer Stelle gebraucht
sein kann.
Fällt sonach die Einbandforschung in unserem Sinne

im großen und ganzen mit der Stempelforschung zusammen,

so liegt es nahe, diese mit der Typenkunde in Vergleich
zu setzen. Bei beiden handelt es sich in erster Linie um
eine scharfe Unterscheidung der Formen. Freilich springt
auch sofort ein Unterschied in die Augen: Während es
die Typenkunde nur mit dem begrenzten Formenkreis des
Alphabets, . der Buchstabenverbindungen und sonstigen
Schriftzeichen zu tun hat, liegt in den Buchbinderstempeln
eine fast unbeschränkte Menge von Zierformen und bild
lichen Grundbestandteilen vor, die in immer neuen Abwand
lungen auftreten. So durchgreifende Führer wie die M
und Q der Typenkunde lassen sich hier nicht aufstellen,
und nur in sehr beschränktem Umfang werden einige häufig
gebrauchte Grundformen, wie etwa die gotische Raute oder
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der Laubstab, in ähnlicher Weise zu verwenden sein. Auf
der ändern Seite werden aber auch gerade die seltener
vorkommenden Formen als Führer dienen können. Wie
es indessen auch bei ihnen auf eine scharfe Unterscheidung
ankommt, wird der nachfolgende Beitrag zeigen. Er wird
auch ergeben, daß jede Art von wörtlicher Beschreibung
der Stempel unzureichend ist und daß nur Abbildungen
nach Durchreibungen oder Photographien in der genauen
natürlichen Größe eine Gewähr für die Unterscheidung
oder Gleichsetzung bieten. Das Schlußziel der Forschung
muß ein Corpus der Stempel sein, geordnet nach Zierformen
oder bildlichen Darstellungen in der Art des Briquetschen
Werkes über die Wasserzeichen.
Mit Recht wird in der Typenforschung neuerdings

neben der Unterscheidung der Formen großes Gewicht
auf ihre Anwendung, auf die Setzergewohnheiten der ein
zelnen Werkstatt, gelegt. In entsprechender Weise spielt
auch im Bucheinband die Anordnung der Stempel auf dem
Buchdeckel oder Rücken eine gewisse Rolle, indessen lassen
sich doch so feste Gewohnheiten hier nicht nachweisen.
Die Möglichkeit, die Verzierung jedes Bandes frei zu ent
werfen, die Laune des Meisters, vielleicht auch der Wunsch
des Bestellers haben hier ein so weites Feld der Betätigung,
daß zwar Gewohnheiten der einzelnen Werkstatt festgestellt
werden können, Abweichungen aber nicht ohne weiteres als
Kennzeichen eines andern Meisters angesehen werden dürfen.

Dagegen ist zu berücksichtigen, daß das Ziermaterial
des Buchbinders in der Regel weniger angestrengt wird
als das typographische des Druckers, daß infolgedessen
jenes oft langlebiger ist und häufiger als die Druckschrift
den Besitzer wechselt. Nicht immer betrifft ein solcher
Besitzwechsel den ganzen Bestand einer Werkstatt, vielmehr
kommen die Stempel auch einzeln oder in Gruppen in
andre Hände. Bei der Wiederkehr eines Stempels in fremder
Umgebung ist deshalb Vorsicht angebracht. Umgekehrt
verschwinden viele Stempel nach kurzem Gebrauch, weil
der kleine Nachlaß eines Meisters oder auch eines als
Buchbinder dilletierenden Geistlichen nicht in dem Maße
zur Übernahme durch einen andern reizte, wie der größere
und kostbarere Apparat eines Druckers.
Als Beispiele und Belege für diese bei der Einband

forschung sich aufdrängenden Gesichtspunkte sind die nach-
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Johannes de Pulco (?
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I. Buchbinder Johannes.
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Funktrosette von etwa 8 mm Durchmesser.

9. Vierblättrige Blume, vielleicht
= II, 7-

II. Buchbinder Hermann.

2 = 1, 1. 2.

3 4 5 6

8
. Kleine Punktrosette (s. Abbild, von Stempel 3).
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folgenden Mitteilungen aus meinen Sammlungen gedacht
nicht als abschließende Arbeit über bestimmte Werkstätten.
Dazu bedürfte es noch weiterer Nachforschungen in Biblio
theken. Für jetzt habe ich mich im wesentlichen darauf
beschränken müssen, an einigen Stellen um Ergänzung
meiner Durchreibungen und Notizen oder um Übersendung
der betreffenden Bände zu bitten. Für freundliche Erfüllung
dieser Bitten bin ich besonders den Bibliotheksvorständen
in Bamberg, Erfurt, Gießen, Lübeck, Münster, Sondershausen,

Würzburg, dem Germanischen Museum in Nürnberg und
Herren Oberbibliothekar Dr. Freys und Bibliothekar Dr.
Glauning in München zu Dank verpflichtet.
Ober das Durchreibverfahren, auf dem die meisten der

beigegebenen Stempelabbildungen beruhen, habe ich in
Dziatzko's Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten
Heft n. 1898.8. 122 f. gesprochen. Nur in einigen Fällen,
in denen mir die Einbände nicht unmittelbar zugänglich
waren, sind Photographien als Unterlage benutzt. Für die
Wiedergabe im Druckklischee wäre ein Kornätzverfahren
das geeignetere gewesen, seine Anwendung erwies sich
aber unter den heutigen Umständen als untunlich, es mußte
deshalb zur Autotypie gegriffen werden.

Auf den Einbänden einiger Exemplare der mit Guten-
bergtypen gedruckten Bibeln, der 42- und 36 zeiligen, finden
sich, worauf ich schon in der Festschrift der Königlichen
Bibliothek zur Gutenberg-Feier I90OV S. 66 aufmerksam ge
macht habe, in mehreren Varianten zwei auffallende Dar
stellungen: ein grotesker die Laute spielender Blattmensch
in Halbfigur und ein kunstvoller aus endlosem Riemenwerk
gebildeter Knoten. Für ersteren mag die Anregung durch
Darstellungen auf Spielkarten gegeben sein. Wenigstens
kommen kleine lautenspielende Männer mit Blätterbeklei

dung beim Meister der Spielkarten und seiner Schule vor

(M. Lehrs, Geschichte u. krit. Katalog des Kupferstichs im
XV. Jahrh. Textbd. i. S. 104 ff. 170 ff. Tafelbd. i. Taf. 6.
Nr. ii, 12, 14). Das Vorbild des Knotens ist wohl in dem
Flechtwerk orientalischer und italienischer Einbände zu
suchen, obgleich dasselbe Motiv auch in der alten nördlichen
Kunst eine Rolle spielt. Ob ein ganz übereinstimmender,
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nur in der Größe ein wenig abweichender Stempel auf
einem Baseler Einband (Basel Univ.-Bibl. Ms. C n 8, ge
schrieben 1446 von einem Hartmann Biblosser de Laugingen)
mit dem Namensstempel Jo(hannes) de pulco (?

)— s. Taf. i —
als Vermittlung zwischen Italien und dem Norden anzu
sprechen ist, muß dahingestellt bleiben. Denn die älteste
Form des auf den Gutenbergbibeln verwendeten Knotens
läßt sich zeitlich noch etwas über 1446 zurückverfolgen.

I. Buchbinder Johannes.

Die beiden fraglichen Stempel, der Lautenspieler und
der Knoten, (i. 2 der Zusammenstellung auf Taf. i) sind
zuerst im Besitz eines Buchbinders nachweisbar, der
einen Teil seiner Einbände mit dem Namen Johannes (3)
bezeichnet hat und der außerdem die weiteren Stempel

4— 9 verwendet. Die drei signierten Bände (a

— c)
,

die ich
von ihm kenne, gehören ebenso wie ein vierter, nicht sig
nierter der Bibliotheca Amploniana in Erfurt Sie sind
sehr einfach gehalten, drei von ihnen (a, b

,

d
) sind nur zum

Teil mit Leder bezogen. Die Bände, die mir vorgelegen
haben, sind:
a. Erfurt StB. Cod. Amplon. FoL 192. 15. Jahrh., nicht

datiert. Stempel i. 2. 3, auf dem Rücken 9
.

b. Erfurt StB. Cod. Amplon. Fol. 303. Mischhandschrift
mit z. T. älteren Stücken (1328—41), ein späteres datiert

1437. Stempel 3. 4-
c. Erfurt StB. Cod. Amplon. Fol. 334. Ein Stück datiert

1421, doch ist der Band erst etwas später zusammengestellt
Stempel 3. 4. 6.
d. Erfurt StB. Cod. Amplon. Oct 51. 14. Jahrh., aber

erst nach Übergang der Sammlung an das Collegium Porta
Coeli, also nach c. 1430, gebunden. Stempel 6. 7. 8.
e. Gießen ÜB. Hds. 7 1 2 fol. Geschrieben nach Erfurter

Vorlesungen von 1444 und 1445 (vgl. unter u, c— e
). Um

gebunden, aber die Deckelpressungen erhalten. Stempel 4.

S
. 6
.

7
. 8
.

9
.

f. Gießen UB. Hds. 715 foL Datiert Erfordie 1445
in estate. Magister Jo. Bucz(?) est possessor (1452 im Besitz
von Gabriel Biel). Ein Joh. Bucz findet sich nicht in der
Erfurter Matrikel. Stempel 4. 6. 8

.
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Die Deckel von Band c, e, f sind mit dem Streich
eisen durch senk- und wagrechte aus je 6 Linien bestehende
Streifen in rechteckige Felder geteilt, in welche die Stempel
eingesetzt sind. Doch bildet diese Einteilung auf Band f
nur den äußeren Rahmen, während durch die größer ge
lassene Mitte noch zwei Diagonalstreifen gelegt sind. Von
den Rücken, soweit sie erhalten sind, ist nur der von Band
a mit Stempel 9 verziert.
Nach der Herkunft und Datierung der Bände ist es

nicht zweifelhaft, daß der Buchbinder Johannes in Erfurt
zu suchen ist und daß seine Werkstatt frühestens von der
.Mitte der 30er Jahre bis zum Sommer 1445 bestand. In
demselben Jahre noch müßten die Stempel i und 2, von
denen wir ausgingen, an den gleich zu behandelnden Buch
binder Hermann übergegangen sein (vgl. dessen Band d),
wenn man nicht zu der unwahrscheinlichen Annahme greifen
will, daß diese beiden Stempel, die bei Johannes nur ein
mal nachweisbar sind, ihm garnicht gehörten, sondern von
ihm nur zur Verzierung dieses Bandes geliehen worden
wären.

II. Buchbinder Hermann.

An Bänden, die mit seinem Namen „herman" (3; s. Taf. i)
bezeichnet oder auf Grund der übrigen Stempel ihm zuzu
weisen sind, kenne ich folgende:
a. Berlin KB. Ms. theol. lat. f. 596. 15. Jahrh., undatiert.

Liber S. Petri in Erfordia. Stempel 2 und 5, auf dem Rücken 7.
b. Berlin KB. Ms. theol. lat. f. 667. 15. Jahrh., ohne

Bezeichnung der Herkunft (von der Königlichen Bibliothek
aus dem Antiquariatsbuchhandel gekauft). Enthält Lactan-
tius und viele kleine Stücke, darunter Bl 27 ib ff. Oracio
tempore introitus preeminencie rectoratus universitatis Er-
fordensis a . . mauricio comite de oldenborg Anno dm. 1447
29. octobr. . . recitata, per me Johannem Schaper de hono-
ver licentiatum edita. Rücken erneuert. Stempel 1.2. 3. 4.
c— e. Gießen UB. Hds. 709, 710, 713 fol. Die Gießener

Handschriften fol. 709— 712 gehören zusammen; 711 hat
den alten Einband nicht mehr, 713 ist umgebunden, aber
der gepreßte Deckelüberzug bewahrt; über 712 s. oben
unter I c. Hds. 710 hat die Schlußschrift: Finitus . . . Anno
domini 1445 ipso die Remigii (i. Okt.) per me Johannem
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oßwini de bettenhusen protunc studentem Erfordensis uni-
versitatis; Hds. 713: ... per me Johannen i oßwini de min-
czenberg Anno domini 1446 sexta post letare ( i . Apr.). Betten
hausen und Münzenberg liegen nahe beieinander in Ober

hessen. Johannes Osewin de Myntzenberg ist in Erfurt
immatrikuliert Mich. 1444, er ist wohl identisch mit dem

Johannes Mynceburgensis, der von Nicolaus von Siegen
als optimus et preciosus scriptor des Erfurter Petersklosters
genannt wird (vgl. Jos. Theele, Die Handschriften des Bene
diktinerklosters St. Petri zu Erfurt. Diss. Halle 1916. S. 30
=. Studien u. Mitteilungen aus dem Benediktinerorden 37.
1916. S. 461). Stempel i. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

f. Lübeck StB. Ms. chart 58 (46). 15. Jh. undatiert,
aber im Hinterdeckel: Iste liber pertinet magistro simoni

bacz de homborch quem ipse comparavit pro sex florenis

Anno domini 1447. Simon Batz wurde Mich. 1440 in Er
furt immatrikuliert, war dort noch 1457 Rektor der Univer-
sitätund siedelte 1458 nach Lübeck über. Stempel i. 2. 3. 5.6.7. 8.
Die Bände b—f zeigen dieselbe Einteilung der Deckel

durch (je 6) wag- und senkrechte Streifen wie Band c—f
des Johannes; das Mittelfeld wird durch die Stempel 6. 7
in der in der Abbildung auf Taf. 7 dargestellten Weise aus
gefüllt. Nur Band a hat ein breiteres Mittelfeld mit meh
reren diagonal laufenden Streifen. Den Rücken scheint
Hermann stets verziert zu haben (St. 7

).

Auch für Hermann steht als Ort der Tätigkeit Er
furt ohne weiteres fest. Dir Anfang fällt, wie bereits
bemerkt, frühestens in das Jahr 1445. Lange nach 1447,
dem letzten bezeugten Datum, kann die Werkstatt nicht
bestanden haben, denn bereits in der Mitte der 50 er Jahre,
wenn nicht früher, finden wir Hermanns Stempel auf zwei
andre Werkstätten verteilt: den Lautenspieler und den
Knoten (i. 2

) besitzt Johannes Fogel (HI), die kleineren
Stempel 4— 7 aber der anonyme Buchbinder der Fuldaer

42 zeiligen Bibel (V). Und so sehr sind beide bestrebt ge
wesen, die Überlieferung Hermanns, vielleicht ihres gemein
samen Meisters, zu wahren, daß ersterer die kleinen Stempel
6. 7, der zweite die großen Stücke i. 2 in anderen Exem
plaren hat anfertigen lassen, ein merkwürdiges Verhältnis,

das mehrfach zu Verwechselungen geführt hat, obgleich
bei einer Gegenüberstellung die Verschiedenheit der Stempel
leicht ins Auge fällt.
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III. Johannes Pogel.

Johannes Fogel ist wohl der bekannteste oder min
destens der meistgenannte unter den deutschen Buch
bindern des 15. Jahrhunderts. Neben dem Umstand, daß
er anscheinend alle seine Arbeiten mit dem Namensstempel
gezeichnet hat, verdankt er das seinem Reichtum an Stempel
verzierungen (s

. die Zusammenstellung auf Tafel 2— 3) und
der vorzüglichen technischen Ausführung seiner Bände. Dazu
kommt, daß wir auch wenigstens eine sichere urkundliche
Nachricht haben, die auf seine Lebensumstände Licht wirft:
als Johannes Voghel de Francfordia ist er Mich. 1455 in
die Matrikel der Universität Erfurt eingetragen, eine Aus
zeichnung, die unter den Erfurter Buchbindern, wie es
scheint, nur noch Ulrich Frenckel von Hirschau (ebenfalls
Mich. 1455) zuteil geworden ist. Ob Fogel damals erst
nach Erfurt gekommen ist, muß dahingestellt bleiben. Ar
beiten aus einer früheren Zeit sind bis jetzt nicht bekannt,
die erste datierbare, der Erfurter Matrikelband (d), ist 1456
anzusetzen. Vielleicht darf man aber über den Weg, den
er von Frankfurt nach Erfurt genommen hat, eine Ver
mutung äußern. Es stammen nämlich drei von seinen
Stempeln, das musizierende wilde Paar (7

.

8
) und die

heraldische Lilie (21), die offensichtlich aus der Art der
übrigen gleichgroßen Stempel (22 ff.) herausfällt, sicher aus
Würzburg. Sie kommen vor auf dem Einband des von

1447 un^ '448 datierten Ms. theol. f
.

692 der Berliner
Königlichen Bibliothek, das sich ursprünglich inWürzburger
Besitz befunden hat, und dieser Ursprung wird bestätigt
durch die gleichartigen Einbände der Handschriften der
Würzburger Universitätsbibliothek chart. f. 1 1 / 1 (im Deckel
Urkunden von 1423 und 1449, also doch etwas später anzu-

, setzen), 17/1
— 2 (in Bd. 2 Würzburger Urkunden von 1318

und 1337) und 29 (nicht datiert, aus dem Würzburger
Schottenkloster). Nicht in Würzburg nachweisbar, aber der
Art nach doch von gleicher Herkunft wie 7

. 8 ist wohl das
wilde Paar auf einer Platte (6), vielleicht auch der merkwür
dige große Engel (9). In Erfurt hat Fogel nicht nur, wie
wir sahen, die Stempel i. 2 von Hermann übernommen und
zum Ersatz für dessen Stempel 6. 7 neue anfertigen lassen,
sondern auch sonst für die Vermehrung seiner Zierstücke ge
sorgt. Außer den hier abgebildeten kommt auf Einband b noch
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ein Leistenstempel ähnlich n,4 vor, von dem keine brauch
bare Durchreibung zu gewinnen ist, sowie auf Einband m
ein rautenförmiger, dessen Zeichnung in der Abbildung nicht
erkennbar ist. Ob Fogel auch noch einige von den Stempeln
zuzuschreiben sind, die nicht auf den von ihm gezeichneten
Bänden, wohl aber bei seinen Nachfolgern vorkommen,

muß unentschieden bleiben.
Von Fogelschen Einbänden sind mir folgende bekannt

geworden :
a. Berlin KB. Ms. lat. f. 256, aus der Karthause in

Erfurt, 2 Stücke darin datiert 1459.
b. Berlin KB. Cod. Erf. f. 30. 15. Jahrh., nicht datiert.

War im Besitz des Mag. Benedictus Stendal de Hallis (in
Erfurt immatrikuliert Mich. 1429, Rektor Ost. 1449, t 1482)
und wurde von seinen Testamentsvollstreckern dem Peters
kloster überwiesen. Die Einbandpressung ist infolge Zer
störung der Ledernarbe nur noch schwach erkennbar.
c. Berlin KB. Cod. Erf. f. 90, datiert 1458. Schreiber

oder Besitzer Joh. Roseler, später im Peterskloster.
d. Erfurt StB. Cod. 103. Matrikel der Universität

1392
— 1509 = Cod. B; vgL J. C. H. Weißenborn, Acten der

Erfurter Universität (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen
Bd. 8) Th. i. 1881. S. XVI. 32 f. Die erste Hand (Um
schreibung) geht bis 1456, zu dieser Zeit wird also der
Band gebunden sein. Der Einband ist schlecht erhalten.
e. Eton College. Einband der 42 zeiligen Bibel, 2 Bände.

In Eton seit c. 1820; keine alte Herkunftsbezeichnung.
f. Lübeck StB. Hds. kleinen Formats ohne Signatur.

15. Jahrh. Aufschrift Tractatus varii theologici, erstes Stück:
De apparitionibus animarum separatarum. Aus dem Besitz
des Simon Bacz de Homborch (vgl. oben nf), also sicher
vor 1458 gebunden.
g. Münster UB. Hds. 138 (Kat Staender 106). Inschrift

m Vorderdeckel: Iste textus sententiarum est hermanni
gresemunt de messchede et est sub expensis eiusdem scrip-
tus anno 1457 . . - Hermann Gresemunt wurde Mich. 1445
in Erfurt immatrikuliert und war Ostern 1463 Rektor der
Universität. Er vermachte die Handschrift dem Kloster
Weddinghausen bei Arnsberg.
h. Nürnberg Germ. Mus. BibL-Nr. 28908. Hds. 15. Jahrh.,

undatiert. Beschrieben im Katalog der im Germ. Mus.
vorhandenen Bucheinbände. Nürnberg 1889, Nr. 164 mit
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verkleinerter Nachzeichnung der Stempel; die Vorderseite

abgebildet bei Loubier, der Bucheinband in alter und neuer
Zeit. S. 81.

i. Sondershausen, Landesbibliothek. Handschrift enth.
Decretum Gratiani, undatiert und ohne Bezeichnung der
Herkunft.
k. Würzburg UB. Ms. chart. f. 147. Ein Stück datiert

1459. Erster Besitzer Conradus Schonenberger de Frank
fordia (in der Erfurter Matrikel kommt der Name nicht vor),
dann ein Geschenk des Valentinus Engelhart de Geltersheim
an das Predigerkloster in Schweinfurt.

1. Würzburg UB. Ms. chart. f. 190. 15. Jahrh., nicht
datiert und ohne Bezeichnung der Herkunft.
m. ? 1891 im Privatbesitz des Rev. E. Dewick. Hand

schrift, enth. Summa Theologica compilata ex decretalibus
et decretis et ex dictis Thome, 15. Jahrh., nicht datiert.
Burlington Fine Arts Club. Exhibition of bookbindings.
London 1891. S. 15. Abbildung PL XI.
n. ? Handschrift des 15. Jh., enth. Astesanus de Ast,

Comment. in libros HI—VI Decretalium, aus Kloster Bild
hausen in Unterfranken. Durchreibung des Einbands im
South Kensington Museum, verzeichnet bei Weale, Book
bindings and rubbings of bindings u. London 1894. S. 250,
Nr. 645, wo aber der Fundort der Handschrift selbst nicht
angegeben ist. Weale zählt 1 1 Stempel, nennt aber nur i. 2. 3.
Der besseren Übersicht halber stelle ich die Nummern

der auf den Einbänden a—m gebrauchten Stempel in einer
Tabelle zusammen (s

.

umstehend).
Fogel teilt den Deckel seiner Bände in derselben Weise

wie Hermann durch senk- und wagrechte Streifen in Rahmen
und Felder, nur ist bei ihm die Breite der Streifen wech
selnd. Der äußere Rahmen ist gewöhnlich mit Stempel

1 5 und 26 (auf die Spitze gestellt) ausgefüllt, einigemal (e, 1)

auch mit 19, 20. Im mittleren Rahmen stehen links und
rechts die großen Stempel, oben und unten sehr häufig 14,
umgeben von 13; in den Ecken desselben Rahmens 2 oder
16. Das Mittelfeld des Vorderdeckels füllen meist, wie bei
Hermann, die verschränkt gesetzten 34 und 3 5 (s

. Abb. Taf. 7)

während auf der Rückseite die Stempel 21—26, einmal auch
27, in horizontalen Reihen gesetzt sind, was erheblich weniger
Mühe machte. Nur f (kleines Format) und l zeigen letztere
Art auch auf der Vorderseite. In a ist das Mittelfeld auf

9*



Vorkommen der Stempel auf den Einbänden a—m.

a ! b f < 1 d | e f 1 s h i | k l m')
I X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X
5 X
6 X X X
7 X
8 X
9 X X X
10 X X X
n X
12 X X X
'3 X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X
IS X X X X X X X X
16 X X X X
i? X X X X X X X X
ig X X X X
19 X X
20 X X
21 X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X
«5 X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X
27 X
28 X X X X

. x X X
29 X X X X X X
3° X X X X X X X
3' X X X X X
3* X X X X
33 X X
34 X X X X X X X
35 X X X X X X X X
36 X X X
37 X X X X
3» X X X X X
39 X X X
40 X X X X X X X X X
4« X X X X X X X X X X X X

*) Nur die Stempel des a. a. O. abgebildeten Vorderdeckeil.
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beiden Deckeln, bei i nur auf dem Vorderdeckel mit dem
größeren Stempel 10 ausgefüllt; dieselbe Verwendung wie
10 zeigt auch m, doch ist hier nur der Vorderdeckel bekannt.
Der Rücken der Bände ist regelmäßig verziert, meist mit 35,
bei e außergewöhnlicherweise mit den größeren Stempeln

14. 20. 29. 31. Die Kapitäle sind mit Faden umstechen,
meist bunt (rot und blau).
Aus den Verschiedenheiten der Deckelverzierung Schlüsse

auf die Zeit des Einband s zu ziehen ist mißlich, doch
scheinen die Bände, auf denen 10 und 16 vorkommen,
zu den jüngeren zu gehören. Einen terminus ante quem
haben wir bei f (1458), einen terminus ante quem non bei
d (1456), g (1457), c (1458), a und k (1459). Leider läßt sich
auch für den Einband der 42 zeiligen Bibel (e

)

kein zeitlicher
Anhalt gewinnen, da die bezeichnenden Stempel 7. 8 nur
hier und 19. 20 nur noch auf dem undatierten Band I vor
kommen.
Nach 1459 kann Fogels Werkstatt nicht lange mehr be

standen haben. Denn auf dem Einband des mit einer Ein
zeichnung von 1462 versehenen Cod. Amplon. 134 erscheinen
Stempel i. 2, der Lautenspieler und der Knoten, nebst 4

und i 5 in Verbindung mit dem Namen Paulus Lehener (s
. IV),

und bereits von 1461 an sehen wir andere von Fogels
Stempeln in so abweichender Anordnung verwendet, daß
diese Bände von anderer Hand herrühren müssen. Es bleibt
unentschieden, ob Fogel damals schon verstorben war oder
ob er nur die Buchbinderei aufgegeben hatte. Letzteres
müssen wir annehmen, wenn wir mit Adolf Schmidt (Zeit
schrift f. Bücherfreunde N. F. 3, i. 1911. S. 65 ff.) auf ihn
die Buchstaben i f und die Hausmarke beziehen, die in der
Initiale des dort S. 7 1 veröffentlichten Erfurter Ablaßbriefes
von 1473 enthalten sind. Leider sind die chronologischen
Daten, auf welche sich die an sich sehr ansprechende Ver
mutung mit stützt, hinfällig. Meine eigene Angabe in der
Festschrift der Königlichen Bibliothek zur Gutenbergfeier
S. 66, daß sich Fogels Name auf einer Handschrift von 1478
finde, beruht bedauerlicherweise auf derselben falschen

Lesung der alten Form der Ziffer 5 wie Michelsens (die
Hausmarken S. 56) Wiedergabe der Jahreszahl, die in Ver
bindung mit der erwähnten Hausmarke an dem Erker des
Hauses Allerheiligenstraße n in Erfurt steht, mit 1479.
Das Richtige, 1458 und 1459, s. oben unter Einband c und*
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bei R. Jahr und W. Lorenz, die Erfurter Inschriften, in den
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von Erfurt
36. 1915. S. 148. Ist die Hausmarke wirklich die Fogels,
so müßte er 1459 das Haus entweder gebaut oder erworben
haben, ungefähr zu derselben Zeit, wo seine Tätigkeit als
Buchbinder abbricht. Das könnte ja nun mit seinem Über
gang zum Buchdruck zusammenhängen. Aber dann ist es
unverständlich, daß wir erst 14 Jahre später eine Spur dieser
neuen Tätigkeit finden und noch dazu in einer recht
stümperhaften Leistung.
Als ein späteres Lebenszeichen von Fogel könnte man

aber vielleicht ansehn, daß sein Namensstempel, freilich
in Verbindung mit ganz fremdem Ziermaterial, auf einem

jüngeren der Marienbibliothek in Halle gehörigen Inkunabel
band vorkommt. Die in dem Band enthaltenen Sermones
de tempore des Hugo de Prato sind 1484 dem Franziskaner
kloster in Salza (Langensalza) geschenkt und wohl dort erst
gebunden worden, denn der Band trägt einen Stempel S
mit der Krone, der auch auf anderen Langensalzaer Bänden
vorkommt. Sollte Fogel sich in das dortige Kloster zurück
gezogen und als einzigen seinen Namensstempel dahin mit
genommen haben? Noch auffallender ist allerdings, daß
derselbe Stempel sogar auf einem Bande erscheint, der
unter anderm einen Druck von 1549 enthält und der ab
gesehen von dem alten Stempelmaterial (dasselbe findet sich
teilweise auch auf der Berliner Inkun. 2523/5 von 1495)
alle Kennzeichen der Bände des 16. Jahrhunderts trägt
Nach einer Einzeichnung hat sich der Band einst in Duder
stadt auf dem Eichsfelde befunden; er ist mit den Büchern
aus Heiligenstadt in die Königliche Bibliothek gekommen,
wo er als Dublette bei den Einbandproben aufbewahrt wird.
Diese späte, unzweifelhaft mißbräuchliche Verwendung des
Namensstempels macht auch gegen die von 1484 etwas
mißtrauisch, zumal der Band keine Spur der alten Fogel-
schen Technik zeigt.
Wie dem aber auch sei, Tatsache bleibt, daß von 1461

ab die meisten Stempel Fogels sich in verschiedenen Händen
befinden, während andere nicht weiter nachweisbar sind.
Zu letzteren gehören 5. 6. 7. 8. 9. 10. 16. 19. 20. 21. 26. 37.
Stempel 12 ist mir ganz vereinzelt in fremder Umgebung
auf dem Einband eines Druckes von 1489 begegnet, 34 ist
noch 1466 im Besitz des Buchbinders Adam (VII). Der
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IV. Paul Lehener.
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größte Teil der übrigen (4. n. 13— 15. 17. 18. 22—25. 28—36.
38
—41) befindet sich in den Händen eines ungenannten
Erfurter Buchbinders, den wir somit als Fogels Nachfolger
bezeichnen dürfen. Auf seinen Bänden erscheinen noch eine
Anzahl weiterer Stempel, von denen einige, die schon 1461
vorkommen, hier abgebildet sind. Ich bezeichne sie vorläufig
mit den Nummern 51 ff. (Taf. 4

).

Im Gegensatz zu Fogel bevorzugt der Nachfolger auf
seinen Deckeln innerhalb eines oder zweier äußeren Rahmen
eine diagonale Einteilung der Mitte mit freier Anordnung
der Stempel. Die Rücken sind gleichfalls verziert, wie das
überhaupt in Erfurt üblich ist. Zu vielen seiner Bände,
namentlich denen für das Erfurter Karthäuserkloster, ist
ein schönes glattes Leder verwendet, auf dem die Stempel
vorzüglich ausgeprägt sind.
Eine seiner frühesten Arbeiten ist das vierbändige

Pergamentexemplar der 42 zeiligen Bibel in der Leipziger
Universitätsbibliothek, das dem Franziskanerkloster in
Langensalza gehört hat. Unter dem handschriftlichen Inhalts
verzeichnis des 3. Bandes steht die Jahreszahl 1461, und in
diesem Jahre wird auch der Einband hergestellt sein —

nebenbei bemerkt ein Zeugnis dafür, daß der Absatz des
Bibeldrucks doch eine ganze Reihe von Jahren in Anspruch
genommen hat. Von sonstigen datierbaren Bänden der
ersten Jahre nenne ich noch Berlin KB. Ms. lat. f. 688
(Erf. 24), 691 (Erf. 31) und 697 (Erf. 44), das erste von 1461,
die beiden andern von 1462. Die Tätigkeit der Werkstatt
läßt sich aber noch bis in die neunziger Jahre verfolgen.
Es wachsen ihr im Lauf der Jahre noch einige neue Stempel
zu, während sie andere abgegeben hat. Ich muß mir aber
versagen, hier weiter darauf einzugehen.

IV. Paul Lehener.

In dem Stempelvorrat, den der eben behandelte Nach
folger Fogels übernommen hat, fehlt der Lautenspieler und
der Knoten. Sie befanden sich, wie bereits bemerkt, in den
Händen von Paul Lehener (s. Taf. 4)

,

ebensoFogels Nr. 4. 15
und wahrscheinlich auch 41. Andere Stempel Leheners
zeigen wenigstens nahe Verwandtschaft mit Fogelschen, so
mit dessen Nr. 10. 16. 22. 26. 32. 34. 35. und mit 24 im Gegen
sinn, so daß man Anfertigung durch denselben Stempel
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Schneider oder bewußte Nachahmung annehmen muß.
Nur ein kleiner Rest ist ganz abweichend. Ich muß auch
hier darauf verzichten, den ganzen Vorrat der Werkstatt
wiederzugeben.
Ich kenne nur zwei von Lehener mit seinem Namens

stempel gezeichnete Bände:
a. Erfurt StB. Cod. Amplon. f. 134, mit der Einzeich

nung: Iste über est hermanni gresmunt de messchede quetn
fecit sibi erffordie expensis suis anno domini 1462. Von den
abgebildeten Stempeln enthält der Band Nr. i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
b. München HStB. Clm 3773, datiert 1461, aus der

Dombibliothek in Augsburg. Stempel 3. 5. 6. 7. 8.
Die Verzierung dieser Bände zeigt ganz die Fogelsche

Art. Die Mittelfelder sind mit St. 7 oder einem ähnlichen
Reihenstempel ausgefüllt wie Fogels Bände a, i, m. In
dem das Mittelfeld umschließenden Rahmen steht oben
und unten wie bei Fogel eine Madonna (6), hier mit den
Umschriften maria und aue plena graci. Nur einmal, auf
der Rückseite von b, findet sich an dieser Stelle die ver
schränkte Zusammenstellung von kleinen quadratischen und
rhombischen Stempeln, entsprechend den Fogelschen 34. 35.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch Lehener für

Erfurt in Ansp^ch zu nehmen ist. Merkwürdig ist, daß
sein Name gleichfalls so bald und ohne weitere Spuren
unter den Erfurter Handschriften hinterlassen zu haben
verschwindet. Doch kommt ein Teil seiner Stempel (4. 6. 7,
der Nachschnitt von Fogel 34. 35 u. a.) mit mehreren vor
her nicht belegten auf drei bis 1484 herabreichenden
Bänden (Berlin KB. Ink. 176/5, 1857/5 und 1974/5) vor,
die alle dem Erfurter Augustinerkloster gehört haben.
Die Werkstatt scheint also noch längere Zeit und in beson
derem Zusammenhang mit den Augustinern bestanden zu
haben.

V. Der Binder der Pnldaer 42 zeiligen Bibel.

Mit Paul Lehener verschwinden die beiden großen
Stempel, die wir durch die Hände von vier, zufällig alle
dem Namen nach bekannten Meistern etwa 20 Jahre lang
verfolgen konnten. Weniger langlebig sind anscheinend
der Lautenspieler und der Knoten gewesen, die sich der
anonyme Miterbe von Hermanns Nachlaß als Ersatzstücke
hat anfertigen lassen, als ihm nur dessen kleinere Stempel
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V. Binder der Fuldaer Bibel.
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g. Kleinere Rosette s. in Abb. II— 14.
10 Kleinste Punktrosette.



137

xugefallen waren (Taf. 5)
. Ohne Kenntnis dieses Verhältnisses

würde man sie kaum für Nachschnitte halten, denn in Zeich

nung" und Ausführung sind sie den Originalen entschieden

überlegen. Auch die vier Evangelisten (11— 14) übertreffen
andere derartige Darstellungen auf Buchbinderstempeln
bei weitem. Sie sind hier nach der verkleinerten Abbildung
von Band b in die richtige Größe zurückübertragen und
dabei leider etwas dunkel und unscharf ausgefallen.
Aus der Werkstatt, der diese Zierstücke angehören,

sind mir nur drei Arbeiten bekannt, von denen ich die
erste für die Namengebung benutzt habe.
a. Fulda LB. 42zeilige Bibel (nur Bd. i)

,

1723 dem

Fürst-Abt von Fulda von der Stadt geschenkt, also wohl
damals bereits in Fulda vorhanden. Am Schluß eines offen
bar nach dem Binden eingetragenen alphabetischen Re
gisters: Finis huius Anno 1470. Stempel i. 2. 3. 5. 6. 7.

Der Vorderdeckel ist abgebildet bei Bickell, Bucheinbände
aus hessischen Bibliotheken Taf. 4. Der Band hat als
Muster für den Einband der Reproduktion des Insel- Ver
lags gedient.
b. 42 zeilige Bibel (2 Bände) im Besitz von Mr. Henry

Edw. Huntington (New- York), vorher Mr. Ellsworth, bis 1 870
in der Predigerkirche in Erfurt. Ich habe das Exemplar
nicht gesehen und kenne nur den einen Einbanddeckel
nach der Abbildung im Auktionskatolog Brayton-Ives (1891).
Dieser enthält die Stempel i. 2. 4. 5. 6. 7. 8

.

9
. 10. u—14.

c. Mainz StB. Hds. 192. 15. Jahrh., nicht datiert, aus
der Mainzer Universitätsbibliothek. Stempel 3

.

5
. 6
.

7
. 9
. 10.

Das kleine Format der Handschrift (Quarto) erlaubte wohl
nicht das Anbringen der großen Verzierungen.
Die Einteilung der Deckel und Anordnung der Stempel

ist dieselbe wie bei Hermann und Fogel, nur ist in b um
das Mittelfeld noch ein besonderer schmaler Rahmen mit
Stempel 4 gelegt. Das Mittelfeld ist überall mit 6. 7 aus
gefüllt. Die Werkstatt gehört sicher ebenfalls nach Erfurt.
Das beweist nicht nur die Übernahme der Stempel von
Hermann und die Herkunft von b, sondern auch der Um
stand, daß die Stempel 5 und n— 14 sich später im Be
sitz des Buchbinders Adam (VQ) befinden. Nehmen wir an,
daß dessen Band a, auf dem Stempel 5 gebraucht ist und
in dem einige Stücke mit 1466 bezeichnet sind, in diesem

Jahr oder bald nachher gebunden ist, so erhalten wir da
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mit einen äußersten Termin für das Bestehen der Werk
statt der Fuldaer Bibel. Ihre Anfänge fallen wohl mit
denen von Johannes Fogel zusammen, jedenfalls liegen sie
nach 1447, dem letzten für Hermann bezeugten Jahr.

VI. Der Binder der Stuttgarter 36 zeiligen Bibel.

Erfurt, das immer in engen Beziehungen zu Mainz ge
standen hat, scheint eine Hauptvertriebsstelle für die 42-
zeilige Bibel gewesen zu sein. Zu den vier in Erfurt
gebundenen Exemplaren, die wir oben nachweisen konnten,

kommt ein fünftes vermutlich durch Erfurt vermitteltes,
von dem sich ein kleiner Rest in Heiligenstadt gefunden
hat. Noch andere, jetzt ganz verlorene mögen denselben
Weg genommen haben und in Erfurter Einbänden feil ge
boten worden sein. Als beabsichtigte Nachahmung solcher
Erfurter Bände ist es wohl zu erklären, daß die Kopie des
42zeiligen Mainzer Drucks, die 36zeilige Bibel, uns in
Einbänden mit ganz ähnlichen Verzierungen, insbesondere
mit dem Lautenspieler und dem Knoten, aber auch mit
einer Nachbildung der Stempel Hermann 4. 6. 7 und Fogel
34
—
35 entgegentritt (Tafel 6). Die übrigen Stempel der

Werkstatt, in der diese Bände c und d hergestellt sind,

zeigen größtenteils eine von den Erfurtern abweichende
Art. Von ihren Arbeiten sind mir folgende bekannt ge
worden :
a. Bamberg KB. Ms. Patr. 140 (Q IÜ2), aus dem Bam-

berger Dominikanerkloster. Schlußschrift: . . scripta per
me Conradum hartungi decanum ecclesie beate marie vir-

ginis et sancti Gangolffi in Tewerstat extra muros Bam-

bergenses, finita n1 die mensis marcii anno domini 1466.
Stempel 6. 8. 10. u. 12. 13. 15. 18.
b. Bamberg KB. Ms. Theol. 55 (Q HI 23), aus dem

Bamberger Dominikanerkloster. 15. Jahrh., undatiert (nach

1433). Stempel (soweit meine flüchtige Durchreibung er-

kenrxen läßt): 7. 9. 14. 19 (?).
c. München HStB. Cim 63"". 36zeilige Bibel, nur Band 2

(Chronica-Threni), nach der inneren Ausstattung nicht zum

Stuttgarter Exemplar (d) gehörig. Aus dem Benediktiner
kloster Fultenbach, später in der Kreis- und Studienbiblio
thek Dillingen, erst neuerdings nach München überführt
Nicht datiert. Vgl. E. Freys in den Beiträgen zur Ge
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schichte der Renaissance und Reformation Jos. Schlecht
dargebracht. München u. Freising 1917. S. noff. Auf
dem Vorderdeckel Stempel 2. 3.4. 5. 7". 13. 15. 16. 19,20;
der Rückendeckel nur mit dem Streicheisen verziert.
d. Stuttgart LB. 36zeilige Bibel (Band i und 3

). Ohne
Angabe der Herkunft. Auf den Vorderdeckeln Stempel i.
2. 3

.

4. 5
. 9
.

13. 15. 17, Rückdeckel nur mit dem Streich
eisen verziert
e. Würzburg UB. Mp. j. f. i. Enthält eine ältere Hand-

. schrift (Xm. Jh.). Ohne Angabe der Herkunft, Einzeich
nung eines Johannes Hassler. Stempel 9. 14. 19.

f. Würzburg ÜB. Mch. f. 70. i $+ Jahrh., undatiert und
ohne Bezeichnung der Herkunft. Stempel i. 5. 9. 13. 16.

g. Würzburg ÜB. Mch. f. 215. 15. Jahrh., undatiert und
ohne Bezeichnung der Herkunft. Späte Einschritt: Ex lega-
tione R. D. Joannis Mehre. Stempel i. 2. 9. 13. 15.
Die Anordnung der Stempel auf diesen Bänden ist nicht

einheitlich. In b und e sind innerhalb eines äußeren Rahmens
durch eine größere Zahl diagonal verlaufender Linien rauten
förmige Felder gebildet, in welche die kleinen Stempel
gesetzt sind. Auf den übrigen Bänden ist die Einteilung
.ähnlich der bei den Erfurter Buchbindern, indem mindestens
zwei Rahmen ein längliches Mittelfeld einschließen, das von
den verschränkt gesetzten kleinen Stempeln (s

. Abbild. Taf. 7)
ausgefüllt wird. Nur auf den Bibeln c und d zerfällt das
Mittelfeld wieder in eine nur mit wenigen Stempeln be
setzte Umrandung und einen in der Art der Abbildung
ausgefüllten inneren Streifen, jedoch ohne Trennung durch
Streicheisen-Linien. In den schmäleren Rahmen werden
vorzugsweise die Stempel 5

. 8
.

9
. u verwendet und zu

fortlaufenden Kanten zusammengestellt, in den breiteren
stehen i und 2

, soweit sie überhaupt vorkommen.
Aus der Schlußschrift und dem Aufbewahrungsort von

a ist mit Sicherheit zu schließen, daß sich die Werkstatt
um das Jahr 1466 in Bamberg befand. Daraus folgt so
gut wie sicher, daß auch die doch wohl etwas früheren
Bände von c und d dort gebunden sind, was schon bisher
als ein Glied in der Kette der Beweise für die Herstellung
der 36 zeiligen Bibel in Bamberg verwendet worden ist Es
verdient [i

n diesem Zusammenhang Erwähnung, daß auch
die Stempel des Würzburger und des Antwerpener Exem
plars sich auf einem Bamberger Band, der aus der dortigen
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Karmeliterbibliothek stammenden Handschrift Theol. 12

(Q II 10), wiederfinden.
Über Fortbestehen und Ende der Werkstatt der Stutt

garter Bibel wird sich vielleicht aus einer Durchsicht der
Bamberger Inkunabeln, die mir leider nicht möglich gewesen
ist, Licht gewinnen lassen. Bekannt ist mir nur, daß der
Lautenspieler (i) noch auf dem Einband des Bamberger
Missale Benedictinum von 1481 (Bamberg KB. Ink. V2)
verwendet ist, allerdings nur in flüchtigem Abdruck auf der
Rückseite des Bandes und zusammen mit Stempeln, die
der alten Werkstatt ganz fremd sind. Der Band trägt
einen Besitzvermerk des Michaelsklosters aus dem 17. Jahr
hundert; wahrscheinlich ist er derselbe, von dem die bei
Weale, Bookbindings n S. 250 unter Nr 646 ohne Angabe
des Fundorts verzeichnete Durchreibung stammt. Wieder
in ganz anderer Umgebung findet sich Stempel 6 (maria)
auf dem Inkunabelband der Bamberger Bibliothek Hn 4
von frühestens 1484, der dem dortigen Franziskanerkloster
ad S. Annam gehört hat. Um diese Zeit (1481 — 84) muß
also die alte Werkstatt aufgelöst gewesen sein.
Nicht datierbar, aber gewiß schon einige Zeit früher

anzusetzen ist das auffallende Vorkommen des Stempels
1 5 bei dem Erfurter Binder Adam (VII). Es ist merkwürdig,
daß sowohl von ihm wie von dem Meister der Stuttgarter
Bibel eine Anzahl Bände jetzt der Würzburger Bibliothek
gehören, in die sie doch aus altem Würzburger oder min
destens unterfränkischem Besitz gekommen sein werden.
Man könnte darnach vermuten, daß beide Buchbinder
wenigstens zeitweise in Würzburg gearbeitet hätten und
daß dort der Übergang des Stempels stattgefunden hätte.
Indessen wird ein solches doch etwas auffallende Zusammen
treffen wenigstens für den Bamberger Meister durch das

spätere Vorkommen seiner Stempel in Bamberg selbst
wenig wahrscheinlich gemacht Zur Erklärung genügen
wohl die auch sonst sichtbaren literarischen und buchgewerb
lichen Beziehungen zwischen Erfurt, Bamberg und Würzburg.

VII. Bachbinder Adam.

Der bereits mehrfach genannte Adam (s
. Taf. 7) gehört
hierher, nicht nur weil mehrere seiner Stempel (6— 1 2) von

Johannes Fogel und den Bindern der Fuldaer und Stuttgarter
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Bibel stammen, sondern auch als Besitzer einer eignen Abart
des Knotenstempels (i). Sie erweist sich als Nachschnitt der
älteren Stempel im Gegensinn, indem sie die beiden län
geren senkrechten und wagerechten Linien vertauscht zeigt.
Zu den übernommenen Stempeln gehört möglicherweise
auch 3; vielleicht ist er identisch mit dem oben S. 130 er
wähnten auf Fogels Band b vorkommenden Stempel, dessen
Zeichnung nicht genau erkennbar ist. Außer den hier ab
gebildeten und nachgewiesenen Stempeln besitzt Adam
eine Anzahl weiterer Stücke. Ich kenne von ihm die fol
genden Bände, von denen aber a, c und f nicht mit dem
Namen bezeichnet sind:
a. Berlin KB. Ms. lat. q. 587. Sammelhandschrift haupt

sächlich chronologischen Inhalts, zwei Stücke datiert 1466.
Etwas jüngere Besitzeinzeichnung des Utriusque juris doctor

Johannes Sommeringen (in Erfurt immatrikuliert Ostern 1486,
Rektor Ostern 1497). Die Pressung, namentlich der Vorder
seite, schlecht erhalten. Stempel 3. 4. i o. n. u. a.
b. Berlin KB. Cod. Erf. q. 41, aus dem Erfurter Peters

kloster. 15. Jahrh., undatiert Pressung schlecht erhalten.
Stempel 2. 4 u. a.
c. Erfurt StB. Cod. Amplon. f. 162. Das i. Stück da

tiert 1443. War im Besitz von Gottschalk Gresemunt de
Meschede, Rektor der Erfurter Universität 1445 (sein Todes
jahr scheint nicht bekannt zu sein). Stempel 4* u. a.
d. Weimar Großh. B. Ms. f. 63, nicht datiert Alte Besitz

einzeichnung eines Conradus Wertheym (nicht in der Er
furter Matrikel). Stempel i. 2. 4. 6—9. n. u. a.
e. Würzburg UB. Mch. f. 35, undatiert und ohne Be

zeichnung der Herkunft. Nur Rückdeckel erhalten. Stempel
i. 2. 4" u. a.
f. Würzburg ÜB. Mch. f. 36, undatiert und ohne Be

zeichnung der Herkunft. Stempel i. 4* 12. u. a.
g. Würzburg UB. Mch. f. 115, undatiert und ohne Be

zeichnung der Herkunft. Stempel i. 2. 5 u. a.
Adam ordnet seine Stempel ähnlich an wie Hermann,

Fogel usw: mehrere Rahmen um ein schmales Mittelfeld,
das mit kleinen Stempeln ausgefüllt wird, diese meist tapeten
artig verschränkt, auf Band c und g in Reihen unterein
ander gesetzt. Leere Stellen liebt er durch eine kleine
Punktrosette auszufüllen wie Fogel, aber nicht so durch
gehend. Die Rücken sind, soweit sich sehen läßt, verziert
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Wie schon bemerkt,' ist kein Zweifel, daß Adam in
Erfurt gearbeitet hat; dafür spricht auch die Herkunft der
Bände a— c. Für die Chronologie der Bände zu verwenden
sind wohl die Stempel 4 und 4", ersterer die heraldische
Lilie mit nicht genau die Mitte haltendem senkrechtem
Balken, 4" das Ersatzstück dafür, in dem dieser Fehler ver
mieden, aber die Bildung der unteren Bogen etwas ungleich
mäßig ist. Darnach gehören a, b, d zu den älteren, c und
e—g zu den jüngeren Arbeiten. Hierzu stimmt, daß auf
Band e und g die Lilie 4" zusammen mit Stempeln erscheint,
die wie 3 zur Zusammensetzung in Leisten bestimmt sind,

in der Zeichnung aber einen jüngeren Charakter zeigen.
Sie sind der sonstigen Erfurter Art fremd, und da sie nur
auf den in Würzburg befindlichen Bänden vorkommen,
scheint doch die oben geäußerte Vermutung, daß Adam

später dort tätig gewesen sein könnte, nicht ganz ausge
schlossen. Über das anscheinende Auftauchen von 4" und

einem andern Adamschen Stempel in Lübeck s. unter Vin.

VIII. Der Lübecker Buchbinder mit dem Knoten.

Auf Anregung von Erfurt aus ist es jedenfalls zurück
zuführen, wenn uns auch in Lübeck der Knotenstempel
begegnet, offenbar ein — nicht ganz fehlerfreier — Nach
schnitt nach einem der Erfurter (Taf. 8). Er ist mir von einem
einzigen Bande der Lübecker Stadtbibliothek, Ms. th. germ.
f. 6, bekannt, dessen Herstellung in Lübeck selbst nach
dem niederdeutschen Inhalt, der Zugehörigkeit zum Lübecker

Michaelskonvent und den mitverwendeten typisch Lübek-
kischen Stempeln, dem Schwan (auf Taf. 8 abgebildet) und

dem Greif, außer Zweifel steht. Doch finde ich unter den

Durchreibungen, die ich vor Jahren in Lübeck genommen
habe, kein weiteres Stück derselben Werkstatt, sie scheint

also kaum größere Tätigkeit entfaltet zu haben. Die Stempel
pressung des fraglichen Bandes ist wenig sorgfältig.
Als vermittelndes Glied zwischen Erfurt und Lübeck

ist man geneigt den oben erwähnten Ratsherrn Simon Batz

von Homburg und seine Bibliothek anzunehmen, in der,

wie wir sahen, mindestens ein Band mit dem Erfurter
Knotenstempel vorhanden war. Es können aber auch noch
unmittelbare buchgewerbliche Beziehungen im Spiele ge

wesen sein. Auf dem erwähnten Bande finden sich nämlich



Tafel 8

VI II. Der Lübecker Buchbinder mit dem Knoten.

IX. Conradus de Argentina.
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zwei Stempel, die man mit Adams 4" und einem andern
auf dessen Bänden c, e und g vorkommenden kleinen
Stempel (Vogel mit gespreizten Flügeln im Quadrat von

7 mm) gleichsetzen muß. Ist auch bei so kleinen Darstel
lungen ein zufälliges Zusammentreffen nicht ausgeschlossen,
so lassen doch gerade die Unregelmäßigkeiten in der Zeich

nung der heraldischen Lilie kaum einen Zweifel an der
Identität .des Stempels zu. Man müßte dann an einen Vor
gang denken wie den in der Festschrift der Königlichen
Bibliothek zur Gutenbergfeier S. 64 erwähnten, wonach der
Buchführer Ebbeier in Lübeck 1483 fremde Buchbinderge
sellen in die Stadt gezogen hatte, die ihm seine Bücher
banden. An Erfurter Muster erinnert auf dem Lübecker
Band auch die Anordnung der Stempel in den Rahmen
und im Mittelfeld, die Anbringung kleiner Punktstempel
und die Verzierung des Rückens.

IX. Conradus de Argentina.

Nach Erfurt werden wir zurückgeführt durch eine kleine
und verhältnismäßig späte Nachbildung des Lautenspielers,
die ich auf einem Bande (d) des Conradus de Argentina
nachweisen kann (s

. Taf. 8)
. Von den beiden Namensstempeln,

deren sich dieser Buchbinder bedient hat, steht mir leider der
eine, weniger gebrauchte, nicht in einer für die Wiedergabe
genügenden Durchreibung zur Verfügung. Er ist abwei
chend von der sonst üblichen Form rechteckig und zwei
zeilig: Conradus de | argenthina (vgl. die Abbildung bei
Weale, Bookbindings H. S. 35). Außerdem besitzt Konrad
noch mehr als 25 Stempel, von denen hier nur einige
wenige, die sich mit Fogel und anderen Erfurter Buchbindern
berühren, mitgeteilt werden können. Ich vermag zehn
Bände von ihm nachzuweisen, davon sind c, e, f, g nicht
mit dem Namen bezeichnet.
a, Berlin KB. Ms. theoL f. 92 (Rose 560). 15. Jahrh.,

undatiert und ohne Herkunftsbezeichnung. Die Pressung
ist wie auch bei b und h schlecht erhalten, da anscheinend
für die schwärzliche Färbung des Leders eine zu starke
Beize verwendet ist. Von den hier abgebildeten Stempeln
sind verwendet 2. 3. 4.
b. Berlin KB. Ms. theol. f. 233 (Rose 446). 1 5. Jahrh., un

datiert, aus der Magdeburger Dombibliothek. Stempel 2. 4. u. a.
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c. Berlin KB. Ms. Germ. f. 1286 (Cod Erf. f. 18), da
tiert 1462, aus dem Erfurter Peterskloster. Stempel 3. 5. u. a.
d. Berlin KB. Ink. 2I051. Nicolaus de Lyra, Postilla.

Straßburg: Mentelin o. J. (= Hain 10366) Bd. -4. Aus Hei
ligenstadt, also vom Eichsfeld, ohne nähere Bezeichnung
der Herkunft. Stempel i. 2. 5. u. a.
e. Berlin KB. Ink. 2145/5. Biblia latina. Straßburg:

Eggestein o. J. (H. 3035), ursprünglich in Kloster Reinhausen.
Keiner von den abgebildeten Stempeln.
f. Erfurt StB. Cod. Amplon. f. 217. Undatierte Hand

schrift und Druck, Gregorii papae Homiliae 1473. Besitz -

einzeichnung des Mag. Johannes Knaessen (in Erfurt imma
trikuliert Mich. 1465, lebte noch 1493). Stempel 5 u. a.
g. Erfurt StB. Cod. Amplon'. f. 375. Der Inhalt ist

älter (14. Jahrh.). Stempel 3. 4 u. a.
h. Erfurt StB. Incun. Ph. lat. f. 939. Cicero, Orationes

Venedig: Adam von Ammergau 1472. ,0hne Herkunfts
bezeichnung. Zweizeiliger Namensstempel, außerdem 4 u. a.
i. London Br. Mus. Ink. Proct 4023. Livius, Venedig

1470. Angeführt von Weale, Bookbindings H. S. 242, je
doch ohne Angabe, welches der drei Exemplare des Br.
M. gemeint ist. Stempel 2 u. a.
k. London, South Kensington Mus., Art library. Alber

tus de Eyb, Margarita poetica. Nürnberg 1472. Angeführt
von Weale II. S. 35. Zweizeiliger Namensstempel u. a.
Die Bände a und b sind anscheinend auf verschiedenen

Wegen nach Berlin gekommen. Band a zeigt die in Erfurt
üblichen Metallschienen an den Kanten der Deckel. Aus
schlaggebend aber ist das Zeugnis der Bände c—h, die
alle unmittelbar und mittelbar auf Erfurter Herkunft schlie
ßen lassen. Dazu kommt die unverkennbar Erfurtische
Art der Stempel. Als Zeit, in der Konrad dort gearbeitet
hat, werden wir nach den datierten Drucken in f und h—k
die erste Hälfte der siebziger Jahre annehmen dürfen.
Ob man wegen der Datierung in c erheblich weiter zurück
gehen muß, scheint zweifelhaft, da die Handschrift ja etwas

später gebunden sein kann. Wenn man aus d und e etwas
schließen darf, so hätte sich Konrad mit der Einführung
von Drucken aus seiner Vaterstadt befaßt, wäre also viel
leicht ursprünglich als Buchführer nach Erfurt gekommen
und hätte sich da seßhaft gemacht.



JOH. BAPTIST BERNHARTS
„GESAMMELTE SCHRIFTEN".
EIN VORLAUFER VON HAEBLERS TYPEN*

REPERTORIUM.
Von

ERNST FREYS.

In
seinem Aufsatze „Zur Typenkunde des XV. Jahrhun
derts"1) hat Konrad Haebler darauf hingewiesen, daß am
Ausgang des 18. Jahrhunderts mit der Zunahme der
wissenschaftlichen Verzeichnung der Inkunabeln das Be
streben Hand in Hand ging, geeignete Hilfsmittel zur näheren
Bestimmung der undatierten Drucke zu schaffen. Als die
Ersten, die auf diesem Gebiete schriftstellerisch tätig waren,
die es versuchten, „die alten Drucke in ihre kleinsten Be
standteile, die einzelnen Lettern, aufzulösen, und aus deren
Beschaffenheit und Verwendung zurück zu den Gesamtwerk
der ganzen Druckstätte vorzudringen"*), nennt er den regu
lierten Chorherrn Gerhoh Steigenberger8), der von 1781 bis

1787 der kurfürstlichen Hotbibliothek zu München vorstand,
und den gelehrten Stiftsbibliothekar von St. Ulrich und
Afra in Augsburg P. Placidus Braun4); doch sind beide
nicht die Friihesten gewesen, die sich mit diesen Fragen
beschäftigten, denn sie stützen sich, wie sie beide rühmend
hervorheben, auf die tätige Mitarbeit eines anderen. Das,
was Robert Proctor 1898/99 mit der Feststellung der Typen
eines jeden einzelnen Frühdruckers begonnen, was Konrad

'} Zeitschrift für Bücherfreunde. Neue Folge. I. Jahrg. I. Hälfte.
(Lp*. 1909-) S. 136- 145.

•) a. a. O. S. 137.
•) Vgl. über ihn: Allg. Deutsche Biographie. 35. Bd. (Lpz. 1893) S. 577.

4) Näheres über ihn bei: Lindner, A., Die Schriftsteller. . . des Benedik
tiner-Ordens im heut. Königr. Bayern. Bd. II (Regensbg. 1880) S. 124— 131;
Scheglmann, Gesch. d. Säkularisation im rechtsrhein. Bayern, III, l. (Regensbg.
1906) S. 245

— 248 u. A.

10
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Haebler 1905/10 durch die systematische Zusammenstellung
des gesamten TypenVorrats des 1 5. Jahrhunderts fortgesetzt
und vollendet und das, was die „Gesellschaft für Typen
kunde des XV. Jahrhunderts" durch ihre Veröffentlichungen
in der bildlichen Darstellung der Lettern und Druckproben
als notwendige Ergänzung hierzu seit 1907 geboten hat und
weiterhin noch bieten wird, das hat schon mehr denn hundert

Jahre zuvor der Beamte der Münchener Hofbibliothek Jo
hann Baptist Bernhart, wenn auch nur auf kleinem Gebiete,

zu unternehmen versucht. Und wenn das Ziel, das er sich
gesteckt, nicht erreicht worden ist, so lag das nicht an dem
Mangel an Wissen und Können, sondern an der ihm wohl
im Laufe der Arbeit immer mehr klar gewordenen Unmög
lichkeit der vollen Beherrschung des weiten Gebietes seitens
eines einzelnen und an dem Fehlen aller und jeder Vor
arbeit. Von dem, was Bernhart hier geleistet, haben sich,
wie auch Karl Schottenloher in seinem Berichte „Über die
Wiegendrucke der KönigL Hof-" und Staatsbibliothek in
München"1) hervorhebt, Bruchstücke erhalten, die zwar kein

vollständiges Bild von dem gesamten Umfang der Arbeit
geben, aber doch einen Einblick in eine Tätigkeit ermög
lichen, die mit der Typenforschung und den Untersuchungen
Konrad Haeblers viel Gemeinsames hat.
Was sich über den äußeren Lebensgang des Mannes

hat ermitteln lassen, verdanken wir in erster Linie den leider
nicht ganz lückenlosen Aufzeichnungen, welche die Akten
der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, der KgL Akademie der
Wissenschaften und des Kgl. Kreisarchivs zu München bieten.
Geboren wurde Johann Baptist Bernhart am 29. Mai

1759 zu Polling in Oberbayern als Sohn des Klosterschmieds
Andreas Bernhart*). Über seinen Studiengang fehlt jede
Nachricht, aber es ist die Vermutung wohl berechtigt, daß
die Beziehungen des Vaters zu dem angesehenen Augustiner-
Chorherrenstift und seinen Insassen nicht ganz ohne Einwir
kung auf die Ausbildung des Sohnes geblieben ist Die
früheste aus seiner Beamtenlaufbahn feststehende und ur
kundlich nachweisbare Tatsache ist, daß er im Jahre 1782
in den Dienst der Bibliothek eingetreten ist. Eine feste

') Zentralblatt lür Bibliothekswesen. XXXII (Lp/,. 1915) S. l62f.
*) Nach Mitteilung des kathol. Pfarramtes Polling. Die Angabe Meusels

(Dai gelehrte Deutschland i. 19. Jahrb. Bd. IO. Lemgo 1829, S. 236), der

1758 als Geburtsjahr nennt, ist demgemäß richtig zustellen.
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Anstellung hat er dort nicht gleich gefunden, er hat viel
mehr eine ganze Reihe von Jahren hindurch, wie er in
späteren Eingaben immer wieder betont, unentgeltlich ge- .

arbeitet. Es ist ihm dies wohl nur dadurch möglich gewesen,
daß er daneben beim General -Studien-Direktorium nach
kurzer Vorbereitungszeit am i o. Februar i786alsDirektorial-
und Schuloffiziant angestellt wurde und an diesem Amte
auch bis zum Ende des Jahres 1802 tätig blieb. Im Dienste
der Hofbibliothek fand er auf Grund eines Gutachtens der
Bibliotheksverwaltung, das ihn als besonders brauchbar
schildert und ausdrücklich seine „nicht geringe Kenntnis
der kostbaren Denkmäler der ersten gedruckten Bücher"
rühmend hervorhebt, unterm 21. April 1790 seine erste
Anstellung als Skriptor. Wie hoch er diese Stelle in wissen
schaftlicher Hinsicht einschätzte und damit zugleich auch
für sich die Verpflichtung zu wissenschaftlicher Tätigkeit
anerkannte, folgt aus seiner in den Kurfürstl. Geh. Rats-
Akten1) noch erhaltenen, ig Folioblätter umfassenden Denk
schrift: „Über den Werth und Character eines Scriptors bei
der churfürstlichen öffentlichen Bibliothek zu München 1797",
in welcher er unter Heranziehung einer reichen Literatur
zuerst die Erklärung des Wortes „Scrip'tor" im allgemeinen,
dann die Bedeutung der Scriptores an den Bibliotheken
des Vatikans und zu Wien im einzelnen untersucht und
schließlich um eine der Würde dieser Stelle entsprechende
Einreihung in die Rangordnung der bayerischen Staats
diener bittet. Trotzdem er hierbei ausdrücklich betont, daß
die Bezeichnung Scriptor nicht gleichbedeutend mit Scriba
sei und keinesfalls mit „Schreiber" übersetzt werden dürfe,

meldet bei seiner nächsten Beförderung das Churpfalzbaier.
Intelligenzblatt vom 16. Januar 1802*), es sei der „Bibliothek
schreiber" Joh. Bernhart zum Bibliotheksekretär ernannt
worden. In diesen Stellungen hat er sich das volle Ver
trauen seiner Vorgesetzten zu erwerben verstanden, denn,
wie schon im Jahre 1796, so hat er auch in den Kriegszeiten
1800, 1805, 1809 und 1813/1815 an der Bergung und Siche
rung der Kostbarkeiten der Hof bibliothek vor den Feinden
hervorragenden Anteil gehabt. Und in weit höherem Maße
noch wurde er in den Jahren 1802 — 1818 zu den Arbeiten

l) Im Kgl. Kreisarchiv München.

•
-) Spalte 35.

10„
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herangezogen, welche die Auswahl der Handschriften und
Bücher aus den Sammlungen der säkularisierten Klöster
und Stifte bezweckten. Nachdem er inzwischen im Mai i Soö1)
zum Kustos befördert und ihm, was er lange Jahre hindurch
ersehnt und erstrebt hatte, am 3. Juli 1814 „zum Beweiße
Allerhöchster Zufriedenheit mit dessen während seiner 3 3 jäh
rigen Dienstzeit bei mehreren Gelegenheiten und vorzügü'ch
in den Kriegsjahren von 1796, 1800, 1805, 1809 und 1813
für die Sicherung der Bibliothek-Schätze geleisteten Dienste"
die goldene Zivil-Verdienst-Medaille verliehen worden war,
wurde er am 20. März 1818 zum 2. Bibliothekar ernannt,
eine Beförderung, deren er sich nicht lange erfreuen sollte,

denn schon am 20. Juni 1821 erlitt er in den Räumen der
Bibliothek einen Schlaganfall, an dessen Folgen er noch gegen
Mitternacht desselben Tages verstarb. Wie in den Nachrufen,
die ihm in öffentlichen Blättern*) gewidmet wurden, seine
zweifache Tätigkeit als Gelehrter und alsBibliothekar rückhalt
lose Anerkennung fand, so hat auch die Königliche Akademie
der Wissenschaften, welcher die Bibliothek seit 1802 unter
stellt war, in der amtlichen Anzeige seines Ablebens an den
König die 40 Jahre hindurch geleisteten Dienste rühmend
hervorgehoben.

Was ihn für die Bibliothek besonders wertvoll machte,
das waren, wie aus allen Äußerungen aus den Akten her
vorgeht, vorzüglich seine umfassenden Kenntnisse auf dem
Gebiete der Geschichte des ältesten Buchdrucks. Diese
verdankt er ohne Zweifel einem schon frühzeitig begonnenen
und mit großem Fleiße durch viele Jahre hindurch betrie
benen Studium der Hand- und friihesten Druckschriften,
als dessen Ergebnisse jene „gesammelten Schriften", wie er
sie selbst einige Male nennt, anzusehen sind, deren nicht
unbeträchtliche Reste noch in der KgL Hof- und Staats
bibliothek zu München aufbewahrt werden.

Diese Bruchstücke, die erst 1885 von dem Historischen
Verein von Oberbayern, — wie sie in dessen Besitz ge
kommen, hat sich nicht feststellen lassen, — an die Staats
bibliothek abgegeben worden sind, bestehen aus einer Reihe
loser Umschläge, in welche wie in Mappen Durchzeichnungen

'.
) Kgl.-Baier. Intelligenzblatt vom 3
. Mai 1806, Spalte 276.

•
) Münchener Politische Zeitung. l8ai. Nr. 150. — Kunst- und Literatur

blatt aus Bayern. Beilage zur Kot. Nr. »6. Juni 1821. S. 101.
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und Bruchstücke von Originalen eingelegt und von denen,
je nachdem es die Zusammengehörigkeit erforderte, wieder
mehrere zu einer Lage vereinigt sind.
Der erste Teil dieser Fragmente, der für unsere Unter

suchung weiter nicht in Betracht kommt, umfaßt in 1 3 Lagen
insgesamt 16 Blätter Durchzeichnungen von Handschriften
teilen aus dem 6.— 12. Jahrhundert, denen zwei kleine Frag
mente von Originalhandschriften beigelegt sind. Die geringe
Zahl dieser Durchzeichnungen, die bei dem nicht unbeträcht
lichen Manuskriptenbestande der Bibliothek schon vor der
Säkularisation unschwer hätte wesentlich vermehrt werden
können, spricht wohl dafür, daß Bernhart eine systematische
Bearbeitung dieses Gebiets nicht beabsichtigt hatte, daß er
vielmehr nur das, was ihm gerade der Zufall in die Hand
führte und was ihm besonders beachtenswert erschien, für
seine Zwecke nutzbar zu machen suchte.
Von anderem Gesichtspunkte aus und in anderer Ab

sicht scheint er den Frühdrucken näher getreten zu sein,
die den zweiten und an Umfang weitaus größeren Teil der
Sammlung einnehmen. Dieser gliedert sich in zwei Haupt
gruppen, deren erste 19 Lagen umfaßt. Jede derselben ist,
mit entsprechender Aufschrift versehen, einem einzelnen Druk-
ker gewidmet und enthält eingelegt in Doppelblätter sowohl
Durchzeichnungen von vollständigen Alphabeten, — in den
meisten Fällen Majuskeln und Minuskeln, zum Teil unter Bei
fügung von Ligaturen, — und einzelnen kleineren Druck-
teilen (gewöhnlich Schlußschriften mit dem Namen des
Druckers), als auch Fragmente von wirklichen Druckerzeug
nissen. So haben 9 dieser Lagen Durchzeichnungen und
Druckfragmente aufzuweisen, während bei den 10 übrigen
nur Bruchstücke der letzteren Art vorhanden sind. Da, wo
Bernhart bei dem einzelnen Typographen mehrere Typen
arten oder, wie er es auch nennt, „Geschlechter" feststellen
konnte, sind sie durch römische Zahlen gekennzeichnet und
für ihre Anordnung ist gewöhnlich die zeitliche Folge des
Gebrauchs maßgebend. Auf den Umschlägen sind vielfach
ein oder mehrere Drucke vermerkt, die mit der behandelten
Type gedruckt sind; auch sind in einigen Fällen kurze
biographische Angaben über den Typographen beigefügt.
Die einzelnen Lagen haben, in alphabetischer Reihe

und nach den Überschriften, die ihnen Bernhart gegeben
hat, verzeichnet, folgenden Inhalt:
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i. Bäraler, Johannes, Augustae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I = Haebler Type i, GfT.1) Taf. 91, 572 u. 574.

n = Haebler Type 2, GfT. Taf. 576.
In den begleitenden Anmerkungen weist
Bernhart richtig auf die Ähnlichkeit hin,
die einzelne der Majuskeln mit Fyners
Type 2 (GfT. Taf. 720) haben.

Druckfragmente:
Zu Alphabet I: BL (£Irj und ©Ijotij (Doppelblatt) aus

Hain 6730.
„ H: a) Bl. i und 10 (Doppelblatt) aus H. 1133.

Bl. i weist einen von H. 1133 verschie
denen Satz auf (vgl. Anhang Nr. i).

b
) BL 15 aus H. 571, aber mit verschiedenem

Satz (vgl. Anhang Nr. 2)
.

Als Alphabet HI bezeichnet: i einseitig bedrucktes Blatt,
vielleicht das erste des im Münchener und,
wie Herr Kollege Voullieme festzustellen
die Güte hatte, auch im Wiener Exemplar
fehlenden Psalteriums zu H. 3791 (vgL An
hang Nr. 3

).

Die ersten 4 Zeilen sind mit Type 3
,

die übrigen mit Type 5 gedruckt
Hier = Haebler Type 3

, GfT. Taf. 92,
da Type 5 im folgenden behandelt ist

Als Alphabet IV bezeichnet: i einseitig bedrucktes Blatt
aus einer Ausgabe des Schwabenspiegels,
gedruckt von G. Zainer mit Type 2. Viel
leicht Korrekturblatt zu BL 99* von H.
9868, mit dessen Satz es zu Anfang wenig
stens übereinstimmt (vgl. Anhang Nr. 4).
Haebler Type 5

, GfT. Taf. 464.
In den Anmerkungen wird auf die Ober
einstimmung mit G. Zainers Alphabet n
(siehe unten) hingewiesen.

2. Bungart, Hermannus, Coloniae.

Durchzeichnungen:
Keine.

*) Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts.

l



Druckfragmente:
Bl. 82—88 aus H. 10406 (VouUieme Köln 838).
Haebler Type i und 4, GfT. Taf. 34, sowie Initiale (volle

Lombarde, 6mm hoch), aber nicht = a (vg1. GfT. Taf. 421).

3. Eggestein, Heinricus, Argentinae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I = Haebler Type 2, GfT. Taf. 7 36 und 741.
, n = Haebler Type 3, GfT. Taf. 738 und 74 1.
in (nur Majuskeln) = Haebler Type 4, GfT.
Taf. 739 und 741.
IV (nur Majuskeln u. Abkürzungen) = iden
tisch mit Alphabet I (von Bernhart nicht
richtig erkannt).
V = Haebler Type i, GfT. 735 und 741.

Außerdem ist als

. VII der obere Teil der Tafel II aus „Steigen-
berger, Gerh., Lit-krit. Abhandlung über die
zwo allerälteste gedruckte deutsche Bibeln.
Münch. 1787" beigegeben, die nach dem
Vorwort von Bernhart stammt und von der
hier nur Nr. 3 und 4 in Betracht kommen,
= Haebler Type 5, GfT. Taf. 740 und 741.

Ein Alphabet VI ist nicht vorhanden.

Druckfragmente:
Zu Alphabet HI: die unvollständigen Bl. 16 und 17 aus

H. 10290.
V: BL 28 iv (einseitig bedruckt) aus H. 3036 V

4. Fraschata, Joannes a, Tarvisii.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente:
Bl. ii 6 aus H. 4640.

Nach Haebler (Typ.-Rep. H, S. 127 Nr. 31*) von dem
Drucker des Alvarotus in Neapel mit Type 2 gedruckt,
auf dessen Werk Alvarotus, super feudis (H. 887) auch
Bernhart in den beigefügten Anmerkungen hinweist.

*) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Oberbibliothekirs Fischer
in Bamberg. H. 3036 ist in München nicht vorhanden.
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5. Porter, Michael, Basileae.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente.
Bl. 6 aus: Bonaventura: Speculum marie.
Marien Spiegel Sant Bonaventure . . . 1506. 8°.

= Haebler Type 8
mit dem Druckersignet Heitz1) Nr. 19.

6. Kachelofen, Conradus, Ltpsiae.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente:
Bogen S9 aus H. 14615

= Haebler Type 12, GfT. Taf. 511.

7. Keller, Joannes, Augustae.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente:
Als Alphabet I bezeichnet : BL jiüj[ und jrjitij aus H. 3699

= Haebler Type i, GfT. Taf. 591.
Weitere Alphabete sind nicht vorhanden.

8. Knoblochtzer, Henricus, Argentorati.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente:
Unterer Teil des Bl. 6l aus Cop. 5812

= Haebler Type 3, GfT. Taf. 947 und 948.

9. Koberger, Anton, Nürmbergae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I = Haebler Type 2, GfT. 261.
, n = Haebler Type 3.
m = Haebler Type 10, GfT. 931.

') Basler Büchermarkt. Straßbg. 1895 S. IJ.
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Drnckfragmente:
Zu Alphabet I: BL 15, S. i6r und 17* (beide auf einem

Blatt vereinigt), sowie BL 71 aus H. 11813.
BL 15 und S. i6r haben abweichenden
Satz (vgl. Anhang Nr. 5)

.

Die Zuweisung1 zu Alphabet I stimmt
nicht, da H. 11813 mit Type i gedruckt
ist; Bernhart hat den Unterschied zwischen

Type i und 2 nicht erkannt
, , II: BL 40Or (einseitig bedruckt) aus H. 3065.
Als Alphabet IV bezeichnet:

a
) BL 149' und BL 150" (beide einseitig

bedruckt) aus H. 10369 (I).

b
) BL 289" (einseitig bedruckt) aus einer

Ausgabe von: Herolt Joh.: Sermones
de tempore et de Sanctis, die sowohl
nach der Textverteilung auf der Seite,
wie nach den Typen, nicht aber nach
dem Satze mit H. 8481, 8482 und 8485
übereinstimmt (vgl. Anhang Nr. 6).
= Haebler Type 5

.

Als Alphabet V bezeichnet: BL 202V (einseitig bedruckt)
aus H. 1246 (HI)
= Haebler Type 7

.

10. Mentelin, Joannes, Argentorati.

Durchzeichnungen:
Alphabet HI = Haebler Type 8, GfT. Taf. 732 und 734.

Das Blatt enthält auch, ohne daß auf
den Unterschied aufmerksam gemacht
wird, Durchzeichnung der Schlußschrift
von Cop. 6246 (IV)
= Haebler Type 7

, GfT 732.
Druckfragmente:

Dem Alphabet DI ohne eigene Bezeichnung beiliegend
B1.2 des Rubrikenverzeichnisses aus H. 87 2

= Haebler Type 6
, GfT. 731 und 734.

Von Alphabeten I und n ist nirgends etwas erwähnt

1 1 . Reuwich, Erhard us, Moguntiae.
Durchzeichnungen:

Keine.
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Druckfragmente:
Die sechs letzten Blätter (mit Schlußschrift und Signet)

aus H. 3956 = Haebler Type i.

1 2. Richel, Bernardus, & Rodt (i
. e. Ruppel), Bertoldus,

Basileae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I = Haebler Ruppel-Type 2

, GfT. Taf. 145.
„ II = Haebler Richel-Type i.

Beide in doppelter Ausführung. Die An
merkung auf der einen Durchzeichnung,
daß einzelne der Majuskeln des Alpha
bets II mit der Type übereinstimmen,
mit der Wensler 1479 den Augustinus,
de civitate Dei gedruckt habe, ist nicht
richtig.
Außerdem noch i Blatt mit den
Initialen I, O, P und V, aus H. 3038
(H) abgezeichnet (Abbildung i)

,

= Haebler Richel-Init a, GfT. Taf. 877.
Druckfragmente:

Zu Alphabet II: der untere Teil des (Schluß-) Bl. 468 aus
H. 468.

13'. Sorg, Antonius, Augustae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I (nur Majuskeln) = Haebler Type i, GfT.

Taf. 579 und 582.
H = Haebler Type 2, GfT. Taf. 580 und 582.
Druckfragmente:

Zu Alphabet II: a) Bl. IjJJtit und IjJJDÜj (Doppelblatt) aus
H. 8605.

b
) Bl. 48 aus Cop. 5810.

c) 2 einzelne Blätter aus Proctor 1 68 1

(= Voullieme-Berlin 180), das eine S. 35'
und 36", das andere S. 36' und 35* ent
haltend1), aber mit abweichendem Satz,
wohl Fehldrucke (vgl. Anhang Nr. 7).

') Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Oberbibliothekan Prof. Dr.
Voullieme in Berlin, der mir auch bei den Nachforschungen wegen der beiden

folgenden Blätter in dankenswerter Weise behilflich war.
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d) i Bl. aus einer nicht zu ermittelnden Aus
gabe der „Historie von den sieben weisen
Meistern"; nicht aus H. 8730 (vgL An
hang Nr. 8).

Als Alphabet m bezeichnet: i Bl. aus einer gleichfalls nicht
feststellbaren deutschen Aesop-Ausgabe,
vielleicht auch von Schobser — H. 336?1) —

gedruckt (vgL Anhang Nr. 9)
.

Haebler Type 4, GfT. Taf. 488.

14. Therhoernen, Arnoldus, Coloniae.
Durchzeichnungen:

Keine; jedoch ist in den auf dem Umschlag befind
lichen kurzen Bemerkungen auf das „Typenmuster"
bei Plac. Braun: Notitia hist.-lit. ... P. H. (Aug. Vind.
1789) Tab. n Nr. DI verwiesen
= Haebler Type i, GfT. Taf. 221 und 222.

Druckfragmente:

a
) Bl. 35 und 36 (Doppelblatt) aus H. 2817.

b
) Bl. u und 12 (Doppelblatt) aus Cop. 5393, welcher

Druck aber nicht von Therhoernen, sondern von
Goswin Gops von Euskirchen mit dessen Type i

(GfT. Taf. 228) gedruckt ist

15. [Unbekannt.] Von Bernhart bezeichnet:

„Sine Nomine Typographi. Nr. IV."; von späterer
Hand: „Ludwig Hohenwang de Elchingen, Ulmae c.

1469—77."
Durchzeichnungen:

Keine.
Druckfragmente:

l Doppelblatt (wohl Bl. 2 und 9
) aus:

„Jacobus de Clusa: Sermones dominicales", anschei
nend zu einem Paralleldruck von H. 9331 gehörend
(vgL Anhang Nr. 10).
Gedruckt von Conrad Mancz in Blaubeuren mit
Type i (GfT. Taf. 470). In dem begleitenden Texte
des Umschlags ist auf Plac. Braun: Notitia hist-lit . .
P. I. (Aug. Vind. 1788.) p. 104 Nr. CXLEH etc. u.
Tab. Vm Nr. n richtig hingewiesen.

*) Ein Exemplar dieses Drucks ist bisher nicht nachzuweisen. Vgl. Voullieme,
Die deutschen Drucker des 15. Jahrb. (Berl. 1916.) S. 7.
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16. [Unbekannt.] Ohne irgend eine Bezeichnung-.

Durchzeichnungen:
Keine.

Druckfragmente:
Bl. 42, 43 und 49, auf Pergament gedruckt, aus
H. 8550.
Nach Proctor 6747 von einem unbekannten Drucker
in Neapel, nach Fava & Bresciano1) aber in Rom
1467/68 gedruckt

17. Wiener, Johannes, Augustae.

Durchzeichnungen:
Alphabet II (nur Majuskeln) = Haebler Type 2 GfT.

Taf. 585 und 586.

Druckfragmente:
Zu Alphabet II: i Korrekturblatt, das auf der Vorderseite

den Text von BL ®IjijT und auf der Rück
seite den von Bl. ©Ijjijr aus H. 8254 trägt.
Außerdem wird auf besonderem Bogen als

Alphabet I das von F. Gras in seinem „Verzeichniss
typographischer Denkmäler ... zu Neustift
in Tyrol . . . Brixen 1789" auf Taf. IV unter
Nr. 17 abgebildete zweite Alphabet bezeichnet
— Haebler Type i, GfT. Taf. 584.

18. Zainer, Güntherus, Augustae.

Durchzeichnungen:

Alphabet I = Haebler Type i, GfT. Taf. 457 und 462
(Abbildung 2

).

Die Zeichnung enthält unten die Da
tierung: „Joa: Bapt: Bernhart delineavit
Monachii 1785." Auch sind die Buch
staben, durch welche sich diese Type
von Joh. Zainers Type i (GfT. Taf. 479)
unterscheidet, besonders gekennzeichnet.

') La stunpa a Napoli. Lpz. 1911/11, Halle 1913. (Sammlung biblio-
thrkswiss. Arbeiten. Heft 32— 34.) I, p. 15 ff., II p

. 188 u. All. Tav. I.
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Ebenso ist in den Anmerkungen darauf
hingewiesen, daß Zainer diese Type
schon 1470 an Joh. Schüßler abgegeben
hat.

Alphabet H = Haebler Type 2, GfT. Taf. 458 und 459.
„ III (nur Majuskeln) = Alphabet der Initiale b

des Ambrosius Keller in Augsburg (vgl.
GfT Taf. 466).

Druckfragmente:
Zu Alphabet II: a) Bl. XXBEtmif (einseitig bedruckt) aus H.

3134-

b) BL 87
v (einseitig bedruckt) aus H. 13940,

aber mit Druckverschiedenheiten (vgl.
Anhang Nr. 1 1)

.

c) i Korrekturblatt, das auf der Vorderseite
den Text von Bl. ir und auf der Rück
seite den von Bl. iop aus H. 12216 trägt;
die Vorderseite weist zahlreiche Druck
verschiedenheiten auf (vgl. Anhang Nr. 1 2)

.

19. Zell, Udalricus, Coloniae.

Durchzeichnungen:
Alphabet I = Haebler Type i, GfT. Taf. 121.

In den Anmerkungen weist Bernhart
darauf hin, daß auch Conrad Winters
diese Type gebraucht hat (Haebler Type

i = GfT. Taf. 203 und 208).
, II = Haebler Type 2

, GfT. Taf. 122 und 124.

Druckfragmente:
Zu Alphabet I: Das Vorsatzblatt aus H. 171 (= Voullieme,

Köln 960) mit dem Vergiltext.
Außerdem war früher der Sammlung noch eine Lage:

Jodocus Pflanzmann, Augsburg, beigefügt, welche nur
ein Druckfragment enthielt, nämlich das unvollständige
Blatt: „Indulgentiae et beneficia benefactoribus hospitalis
ordinis S. Spiritus in Roma concessa" (= Einblattdrucke des
XV. Jahrh. Halle a. S. 1914. Nr. 722), das gelegentlich der
Inventarisierung der Inkunabeln herausgenommen und als
Unikum der Sammlung der Einblattdrucke unter der Signatur
,'hinbl. VI, 1 5b

* einverleibt wurde.
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Die zweite Hauptgruppe des zweiten Teils unserer
Sammlung umfaßt insgesamt drei Lagen.
Die erste derselben mit der Überschrift: „Characteres

seu Literae Vetustissimorum Typographorum ex Seculo
Decimo Quinto" besteht aus 6 Umschlägen, von denen ein
jeder die Durchzeichnungen der verschiedenen Formen von
4 Majuskeln und 4 Minuskeln des Alphabets nach dessen
Ordnung enthält. Jede der angeführten Buchstabenformen
ist innerhalb ihrer Reihe mit fortlaufender Nummer ver
sehen. Da jede einzelne Type immer genau in der Gestalt,
wie sie Verwendung gefunden hat, gezeichnet und aufge
führt ist, ergeben sich für die einzelnen Buchstabenreihen

ganz verschiedene Endzahlen; so umfaßt z. B. der erste
Umschlag insgesamt 39 A und 26 a, 256 und 28 b, 27 C
und 26 c, 33 D und 35 d, und von dem für den jetzigen
Stand der Typenforschung maßgebenden M sind 30 Formen
angegeben (vgl. Abbildung 3

). Aus dem gleichen Grunde haben
auch die zu einem und demselben Alphabete gehörenden Buch
staben nicht die gleiche Zahlbezeichnung, so ist z. B. das
dem A 19 (= Koberger Type 2) entsprechende B als B 12
verzeichnet. Die höchste Zahl unter den Majuskeln erreicht
A mit 39, unter den Minuskeln, — wenn man von r, s und
v absieht, die wegen der Doppelformen die höheren Zahlen

44, 46 und 43 erzielt haben, — d mit 3 5 Nummern, während
die unterste Grenze X und w mit je 8 Formen bilden.
Die zweite Lage mit der Überschrift „Index Charac-

terum Secundum Ordinem Numerorum" besteht aus 24
Doppelblättern, die den einzelnen Buchstaben entsprechen
und in zwei nebeneinander stehenden Spalten — je für
die „Characteres Maiores" und die „Characteres Minores"
— nach der laufenden Zahl der in der ersten Lage abge
zeichneten Typen diejenigen Drucker mit Druckort und
Jahr angeben, welche die einzelnen Buchstabenformen ge
braucht haben. So gibt, um einige M-Formen herauszu
greifen, diese Übersicht an, daß M i und M 2 von Fust
und Schöffer (= Haebler Type 3 und 6), M 3 und M 4 von
G. Zainer (Type i) und J. Schüßler (Type i)

, M 4 auch
von J. Zainer (Type i)
,

M 10 von A. Sorg (Type i)
, M 23 von

J. Zainer (Type 4), M 27 von A. Koberger (Type 10) und
M 30 von H. Kaestlin (Type 2
) benützt worden sind.
Die dritte Lage endlich mit der Überschrift „Index

Characterum Secundum Ordinem Alphabeti Typographo



td

-M
•SK

Üf* -
w J . 9*» . *

. fl •* «^-

-i«*.

«*

•rf —

^S^

«c

^»4?
-8 -;
3
f

f8^

«I

-s
-g .

-B *e

«B ^«

*i ös
-E SÄ



162

rum" enthält insgesamt 19 Doppelblätter, von denen jedes
für einen Drucker bestimmt ist und wiederum in zweispal
tiger Liste nach den entsprechenden Nummern der ersten
Lage verzeichnet, welche Typen derselbe verwendet hat.
Diese Tabellen umfassen in alphabetischer Folge nach den
von Bernhart gewählten Ordnungsworten:

1. Baemler, Joh. Augustae anno 1472.
2. Biblia Argent. Anno 1466 [d. i. Hain 3130, Joh.
Mentelin].

3. Cesaris, Petrus, & Stol, Johannes. Parisiis 1473.
4. Creußner, Fridericus. Nürnberg 1473.
5. Fust, Joh., & Schoeffer, Pet. Moguntiae 1457.
6. Fyner, Conr. Eßlingen anno 1474 & 1475.
7. Kaestlin, Hermannus. Augustae.
8. Koberger, Antonius. Nürnberg 1471.
9. Nurnbergae 1470 [nach den beigefügten Bemerkungen
= H. 13884, Joh. Sensenschmidt].

10. Schöffer, Pet., & Fust, Joh. Moguntiae 1457.
n. Schüßler, Joh. 1471 & Zainer, Günther. Augustae
1468.

12. Sensenschmidt, Johannes. Nürnberg 1473.
13. Sorg, Ant. Augustae anno 1475.
14. Stol, Joh., & Cesaris, Petr. Parisiis 1473.
15. Wensler, Mich. Basileae 1476.
16. Zahler, Günth. Augustae 147 1 & Heyny, Christmannus.

1471 [nach der unrichtigen Datierung von H. 8171].
17. Zainer, Günth. anno 1468 & Schüßler, Joh. Augustae
1471.

18. Zahler, Joh. Ulmae 1473 & 1484.
19. Zeninger, Conradus. Nürnberg 1481.

Die Tabellen 10, n und 14 sind inhaltlich überflüssig, da
sie naturgemäß die ganz gleichen Angaben enthalten wie
3, 5 und 17; ebenso gehören 9 und 12 zusammen, da die
eine Sensenschmidts Type i und die andere Type 2 be
handelt. In den Tabellen i, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 und 17
sind auch einzelne Drucke namhaft gemacht, die mit den
angeführten Lettern hergestellt sind.
Wie die erste Gruppe jederzeit durch Hinzufügen

neuer Lagen erweiterungsfähig ist, so sind auch die die
zweite Gruppe bildenden drei Teile inhaltlich nicht abge
schlossen; sie sind weit angelegt und augenscheinlich für
Nachträge berechnet.
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Vergleicht man nun beide Hauptgruppen näher mitein
ander, so kommt man zu dem überraschenden Ergebnis,
daß ein unmittelbarer innerer Zusammenhang nicht besteht.
Schon ein flüchtiger Überblick über die in beiden behandelten
Drucker zeigt, daß die meisten der in der eine» vorkom
menden in der anderen fehlen, und eine genauere Unter
suchung stellt fest, daß auch die Behandlung der wenigen
beiden gemeinsamen, — es sind nur Baemler, Koberger,
Mentelin, Sorg und G. Zainer, — keinerlei gegenseitige
Beziehungen aufzuweisen haben. So stimmt zwar bei Baemler
das Alphabet I (s. oben S. 1 50) genau mit den Angaben des
Index der Drucker überein, die aber weiter angeführten
Alphabete u, IQ und IV haben in keinem der Indices
irgend eine Berücksichtigung gefunden. Ebenso ist das
Koberger- Alphabet I (s. oben S. 152) gar nicht, die Alpha
bete n und 10 dagegen vollständig in den Tabellen vermerkt.
Es ist also die Annahme, daß beide Gruppen gleich von An
fang an sich gegenseitig etwa in der Art ergänzen sollten,
daß die erste den Hauptteil und die zweite die dazu nötigen
systematischen Register bildeten, anscheinend nicht be
rechtigt und ebenso wenig mit Sicherheit anzunehmen,
daß die erste Gruppe mit ihren Fragmenten und voll
ständigen Alphabeten gewissermaßen als bildliche und text
liche Beigabe zu dem System der Typen zu dienen be
stimmt war.

Überhaupt wäre man über die ganze Art und Weise,
wie die Sammlung entstanden ist, nur auf Vermutungen
angewiesen, wenn nicht eine kleine Reihe von Briefen aus
den Jahren 1787, 1788 und 1790 sich erhalten hätte, die
Bernhart — mit Ausnahme eines einzigen, der an den
Bibliothekar des Klosters Polling P. Augustin Heithmayr
gerichtet ist1), — an P. Placidus Braun in Augsburg ge
schrieben hat *) und die wenigstens auf die eine oder andere
der auftauchenden Fragen Antwort geben.
Begonnen hat Bernhart seine Durchzeichnungen etwa

im Jahre 1781/82 vermutlich mit seinem Eintritt in den Dienst
der Bibliothek oder schon etwas früher, denn in dem Briefe

' Im Cgm. 3203. Über Heithmayr vgl. Scheglmann a. a. O. 111,2.

'Regensbg. 1908) S. 612 — 614.

') Jetzt im Besitz des Archivs des bischöfl. Ordinariates Augsburg, dem

auch an dieser Stelle lür die Erlaubnis der Benutzung geziemender Dank er

stattet sei.

II*
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von 22- März 1788 erwähnt er, daß er „seit sieben Jahren"
seine „Schriften" gesammelt habe. Die Gelegenheit dazu gab
ihm wohl seine jährliche „Vakanz", in der er „kleine lite
rarische Reisen" hauptsächlich in bayerische Klöster unter
nahm; so ist er vor dem Frühjahr 1787 im Kloster St. Ulrich
in Augsburg1) und während der Ferien des Jahres 1787 in
Tegernsee*) gewesen; 1788 führte ihn seine Ferienreise in
die Klöster des bayerischen Unterlands und die Bücher-
sammlungen Regensburgs8) und im Sommer 1790 besuchte
er Passau und die am Inn aufwärts liegenden Klöster, von
denen er die Benediktiner- Abtei Attel namentlich erwähnt4).
Auf diesen Reisen führte er ein Tagebuch, dem er die
ihm begegnenden Merkwürdigkeiten einverleibte5), das sich
aber leider nicht erhalten zu haben scheint. Ein kleiner
Niederschlag der so gesammelten Aufzeichnungen dürften
wohl die Angaben über Fundorte sein, die er den in Gruppe I
angeführten Drucken manchmal beifügt. Alle ihm auf
stoßenden Typen in seine Sammlung aufzunehmen, war
nicht seine Absicht ; er wollte vielmehr nur gothische sammeln,
denn die römischen Lettern „haben oft wenige, oft gar
keine kennbaren Zeichen, durch welche sie sich von anderen

unterscheiden"6). Und tatsächlich finden sich, wenn man
von der Antiqua-Type, mit der H. 8550 (s

. oben S. 157
unter Nr. 16) gedruckt ist, und von Mentelin absieht, nur
gothische Buchstaben verzeichnet. Ob er seiner Samm
lung auch eine zeitlich engere Grenze als das Jahr 1 500
gesteckt hatte, ist zwar nirgends ausdrücklich gesagt, aber
doch wahrscheinlich, da er bei der Zusammenstellung der

Typen von den „Vetustissimi Typographi" des 15. Jahr
hunderts spricht und mit Ausnahme von Bungart die
behandelten Drucker sämtlich vor 1480 ihre Tätigkeit be
gonnen haben.
Auch über die Anfertigungsart der Durchzeichnungen,

die auf gelb getöntem halbdurchsichtigem Papier vorliegen,
macht Bernhart selbst Mitteilung. In seinem Briefe vom
26. Juli 1787 schreibt er darüber an Braun: „Da ich kein

') Brief vom 24. April 1787.

*) Brief vom 22. März 1788.

') Brief vom 3
. November 1788.

*) Brief vom 30. Oktober 1790.

") Brief vom 24. April 1787.

') Brief vom 28. November 1787, Beilage unter Nr. 18.
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vorräthiges getränktes Papier habe, so will ich Ihnen die
Art, wie solches zu machen, entdecken. Man nihmt i Loth
Mastix, i Loth Terpentin und 3 bis 4 Loth Terpentinoel,
welches zusamm auf einen gelinden Kollenfeuer aufgelößt,
und durch einen reinen Fetzen gesiehen wird. Mit solchen
wird das Papier auf einer Seite bestrichen, welches mit
einem etwas steifen Pünsel geschehen kann, das hernach
an einem Ort, wo es nicht viel staubt, aufgehängt und wohl
gedrocknet wird, so lang nämlich bis es nicht mehr picket,
und auf der Seiten, wo es nicht angestrichen worden, wird

geschrieben. Zur Abzeichnung meiner Lettern bediene
ich mich des Tuschs, und der feinen Haarpünsel, weil es
weit accurater und feiner, aber auch weit verdriißlicher
und mühesammer, als mit der Feder und derDinte ausfählt."
Braun hat diesen Rat befolgt und ihm daraufhin Durch
zeichnungen geschickt, die aber Bernhart nicht voll be
friedigten, denn er antwortet unterm 28. November desselben

Jahres: „Die überschickte Alphabete sind zwar kennbar,
aber keineswegs vollkommen ausgearbeitet. Sie müssen
sie nicht mit der Feder und Dinte, sondern mit dem Pinsel
und Dusche zeichnen: das Papier anbelangend, so haben
Sie den rechten Vortheil noch nicht, solches recht gleich
und durchsichtig zu machen".
Die von Bernhart selbst hergestellten Zeichnungen,

soweit sie sich erhalten haben und von denen nur das

Zainer-Alphabet I die Unterschrift des Zeichners und die
Angabe des Jahres der Anfertigung trägt, — während von
den Durchzeichnungen der Handschriften nicht weniger als

5 diesen Vermerk enthalten, — sind mit großem Geschick
gefertigt. Sie zeichnen sich durch äußerste Genauigkeit
aus und lassen, sowohl in den Einzel-Alphabeten wie in
den Indices die Unterschiede der jeweiligen Typenformen
aufs schärfste zur Geltung kommen. Sie sind so genau,
daß z. B. die Kaestlin-Type 2 nach GfT. Taf. 594 sich
ohne weiteres nach der Liste „Characteres" zusammenstellen
läßt und das Ergebnis ohne irgend eine Abweichung der Auf
stellung entspricht, die Bernhart in seinem „Index CharactSec.
Ord. Alph. Typogr." für Kaestlin gemacht hat. Neben dieser
zeichnerischen Fertigkeit besaß Bernhart auch eine nicht
gewöhnliche Beobachtungsgabe für derartige Untersuchungen.
Nicht nur, daß in der Regel von ihm alle die verschiedenen
Formen, in denen ein einzelner Buchstabe innerhalb eines
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und desselben Alphabets vorkommt, richtig erkannt worden
sind, so bei Baemler Type i die fünf A-Formen oder bei
Eggestein Type 5 die nicht überall vorkommenden zweiten
Formen für D, L, M, P, T und V, sondern er gibt auch bei
manchen noch mehr an, als sich auf den Tafeln der GfT.
abgebildet findet, und Nachprüfungen haben festgestellt,
daß seine Angaben stets auf Richtigkeit beruhen. So ver
zeichnet er, — um nur einige Beispiele anzuführen — bei
Baemler Type 2 das K, eine zweite W- und eine zweite
Z-Form, bei Sorg Type i eine zweite Form für N, sowie
das W, bei Zainer Type i die Doppelform des Z, bei dessen
Type 2 ein Y u. s. f., die sämtlich auf den entsprechenden
Tafeln der GfT. nicht vermerkt sind. In einigen Fällen
weist Bernhart auch auf die Verwandtschaft der Typen
zweier Drucker hin und hat gleichfalls hier meist das Rich
tige getroffen.
Über die Art, wie die Sammlung der Druckfragmente

zustandegekommen ist, findet sich nirgends eine Andeutung.
Ein Teil, und zwar der größere dieser Bruchstücke, stammt
ohne Zweifel aus alten Einbänden und war als sog. Spiegel
der Innenseite des Deckels aufgeklebt; vorzüglich gehören
dazu die wohl als Korrekturblätter anzusehenden Stücke,
die nur einseitig bedruckt sind. Daneben sind aber auch
solche vorhanden, die augenscheinlich aus unvollständigen
oder ganz schlecht erhaltenen Exemplaren herrühren, aus
denen sie bei irgend einer Gelegenheit herausgefallen sein
dürften und so, da der Zugehörigkeitsbeweis im einzelnen
von Bernhart nicht versucht worden ist, ihren ursprünglichen
Bänden verloren gegangen sind. D^e jetzt nachgeholte Be

stimmung hat ergeben, daß vier dieser Blätter in den wenig
gut erhaltenen Exemplaren der Staatsbibliothek fehlen,

und daß weiter eine kleine Zahl entweder zu Drucken, die
in der Münchener Sammlung nicht vorhanden, oder zu Aus
gaben gehören, die in den einschlägigen Bibliographien
nicht nachweisbar sind. Um die so gewonnenen Ergebnisse
nicht ganz verloren gehen zu lassen, werden der Anfang
und der Schluß dieser Blätter im „Anhang" bibliographisch
genau wiedergegeben.
Daß die ganze Arbeit ihrem Unternehmer viel Mühe

gemacht und manchmal der Mut zur Fortsetzung zu sinken
gedroht hat, gesteht Bernhart selbst ein und begründet
auch das Fehlen von „Doubletten" in seiner Sammlung
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ausdrücklich mit den Worten: „ich bin jederzeit froh, wenn
ein Alphabet einmal fertig ist"1).
Welchen Umfang die ganze Sammlung schießlich er

reicht hatte, ist nicht festzustellen, aber ein Zweifel kann
darüber nicht obwalten, daß sie wesentlich mehr enthalten
hat, als sich jetzt noch vorfindet. Es folgt das nicht nur
daraus, daß bei einzelnen Druckern der ersten Gruppe, wie
Eggestein und Mentelin, sich Lücken in der Zählung der
Alphabete vorfinden, sondern auch aus den erhaltenen
Briefen, in denen die Lettern des Helias Heliae, die Typen,
mit denen H. 2045 gedruckt ist, und das Alphabet des
Johann Zainer erwähnt sind*), die jetzt gänzlich oder doch
in dieser Form fehlen. Weiter sprechen dafür Äußerungen
Bernharts selbst, der sowohl Braun wie Heithmayr gegenüber
die Reichhaltigkeit seiner Sammlung rühmt und ersterem
am 22. März 1788 ausdrücklich schreibt: „ich habe wirk
lich schon so eine Sammlung, daß ich alle Tage im
Stande wäre einen Band von mehreren Alphabeten stark
zu liefern".
Ob nun Bernhart seine „Schriften" aus sich selbst

gesammelt oder ob er die Anregung dazu von anderer Seite
empfangen hat, darüber fehlen gleichfalls sichere Nachrichten.
Nur eine kurze Bemerkung in den Akten des Kgl. Kreis
archivs München deutet an, daß schon, bevor er in den
Dienst des General-Studien-Direktoriums getreten ist, Be
ziehungen zwischen ihm und G. Steigenberger bestanden
haben. Hiernach wäre es nicht ausgeschlossen, daß der
Letztere, der dem Augustiner-Chorherrenstifte in Polling,
dem Geburtsorte Bernharts, angehörte und dort in den Jahren
1768— 1773 und 1777— 1781 als Lehrer der Mathematik,
Philosophie und Theologie wirkte, in dieser Eigenschaft die
Fähigkeiten und Neigungen Bernharts erkannt und selbst
voll Interesse für die früheste Druckgeschichte, wie sein
Briefwechsel mit Seemiller, Zapf u. a. beweist, auch seinen
Schüler zu Arbeiten auf diesem Gebiete angeregt hat;
aber ein Beweis hierfür läßt sich bis jetzt nicht erbringen.
Dagegen kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Bernhart,
wie er die Forschungen Placidus Brauns unterstützte, auch
der tätigen Mitarbeit dieses Gelehrten sich zu erfreuen hatte.

M Briefe vom 26. Juli 1787 und 22. März 1788.
•) Briefe vom «8. Nov. 1787, a*. Mtrz 1788 u. 30. Oktober 1790.
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Und es ist vielleicht die Aufschrift, welche den „gesammelten
Schriften" eine spätere Hand beigefügt hat: „Sammlung
von Original-Blättern oder Facsimiles zur Kenntniß der
Typen der älteren Buchdrucker des XV. Jahrh. Gesammelt
von J. B. Bernhart (und Plac. Braun?)", nicht ganz ohne
Grund gewesen. Jedenfalls hat zwischen beiden Männern,
wenigstens in den Jahren 1787— 1790, ein sehr reger Brief
wechsel stattgefunden, in dem sich ein lebhafter Meinungs
austausch über eine Reihe druckgeschichtlicher Fragen findet.
Besonders wichtig sind in dieser Hinsicht Bernharts Briefe
vom 28. November 1787, dem eine ausführliche Antwort
auf nicht weniger als 18 Fragen über Druckzuweisungen
undatierter Inkunabeln beiliegt, und vom 3. November 1788,
in welchem Bernhart seine Einwendungen gegen einige
Feststellungen Brauns im I. Teile der „Notitia", die er
„mit flüchtigem Auge" durchgeblättert hat, erhebt Einwen
dungen, die der Verfasser als berechtigt anerkannte, denn
in dem Vorwort des H. Teiles finden sie sich alle, wohl
mit Angabe der von Bernhart herangezogenen Beweis-Litera
tur, aber ohne Nennung seines Namens angeführt Es ist
bedauerlich, daß die Briefe Brauns, die sicherlich manche
wertvolle Aufschlüsse geben würden, sich nicht haben er
mitteln lassen und daß Bernharts Briefe nur bis zum Jahre
1790 reichen, denn, wie noch ein einzelner, für die vorlie
genden Fragen aber gänzlich belangloser Brief vom i. August
1812 beweist, dürfte in der Zwischenzeit der Briefwechsel
nicht völlig abgebrochen gewesen sein.
Sei dem übrigens, wie es wolle, nach der ganzen Art

der Anlage der Sammlung ist nicht zu leugnen, daß Bernhart
sich der .Schwierigkeiten, die sich der Zuweisung undatierter
Drucke an bestimmte Typographen entgegenstellen, in vollem
Umfange bewußt und sie auf richtigem Wege zu lösen
bestrebt war. Wie er einerseits die Notwendigkeit erkannte,
ein Jedes Einzelalphabet in seine kleinsten Bestandteile —
vielfach unter besonderer Berücksichtigung der Abkürzungen
und Buchstabenverbindungen — aufzulösen, so hat er andrer
seits auch den Versuch gemacht, für jeden der Drucker den
gesamten Vorrat seiner Typen zu verzeichnen, deren etwaige
Verwandtschaft mit anderen und ihre unterscheidenden
Merkmale zu untersuchen und die ermittelten Typenformen
in verschiedenen Tabellen so zusammenzustellen, daß durch
sie rückwärts wieder auf die Drucker selbst geschlossen
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werden konnte. Und endlich hat er wohl erkannt, daß zu
der Type im einzelnen, auch wenn sie in vollem Alphabet
vorliegt, noch der Gesamteindruck einer geschlossenen
Seite treten muß, um ein vollständiges Bild des ganzen
Druckes zu bieten, und so mit Recht nicht nur Durch
zeichnungen einzelner Druckzeilen, sondern auch Original-
Druckblätter, wo immer es ging, seiner Sammlung bei
gefügt.
So hat Bernhart, auf dessen Untersuchungen die frühesten

gedruckten Arbeiten auf diesem Gebiete sich aufbauen, in
seinen „gesammelten Schriften" einen höchst beachtens
werten und weit über seine Zeit hinausgehenden Versuch
unternommen, die Typenforschung nach einheitlichen Ge

sichtspunkten zu behandeln, und darf daher den Ruhm für
sich in Anspruch nehmen, wenn nicht als erster, so doch
als einer der ersten schon vor mehr als 100 Jahren die
Wege zur Lösung dieser Fragen erkannt und, — wenn
auch nur in kleinsten Anfängen, — gezeigt zu haben.
Ist es auch keinem seiner damaligen Berufsgenossen

möglich gewesen, auf diesen Grundlagen weiter zu bauen,
so sind, um dies noch kurz zum Schluß zu erwähnen, doch
für Bernhart selbst diese Untersuchungen nicht ohne tatsäch
lichen Nutzen geblieben. Seine hierdurch erworbenen Kennt
nisse auf dem Gebiete der ältesten Druckgeschichte, die
iii seinen gehaltvollen, von der Kritik anerkannten1) Auf
sätzen in Aretins „Beyträgen zur Geschichte und Literatur"
(Bd. 3, 4, 5 und 8. München 1804/7) auch nach außen hin
sich kundgaben, befähigten ihn mehr als einen anderen
zu den Aufgaben, die am Anfang des ig. Jahrhunderts an
die Beamten der kurfürstl. und nachmals königl. Bibliothek
herantraten. Wie ihm allein schon 1802 die Auswahl der
für die Letztere erwünschten Handschriften und Bücher
der bayerischen Mendikantenklöster übertragen und er im
darauf folgenden Jahre der Kommission zur Ausscheidung
der Bücher der ständischen Klosterbibliotheken als Sekretär
beigegeben war, so wurde er weiterhin zu ähnlichen Zwecken
im Jahre 1804 nach Dillingen und Rosenheim, 1810 nach
Schweinfurt, Bamberg und Nürnberg, im Winter 1811/12

*) Götting. gel. Anzeigen. 1805. Bd. 2. Sp. 1105. — Neue Leipziger
Literaturzeitung. 1805. Sp. 1654 f. n. 1807. Sp. 1400 f. — Oberdeutsche
Allgem.-Litrraturzeitung. 1806. I. Hllfte. Sp. 356 ff, H. Hälfte. Sp. 322 u.
339 ff.



nach Regensburg, 1815 in den Salzachkreis und 1818 nach
Högelwerd gesandt, über welche Reisen alle in den Akten
ausführlich und mit manchen wertvollen Beiträgen zur Ge
schichte der einzelnen Büchersammlungen von ihm berichtet
wird. Daß er gerade für diese Zwecke besonders geeignet
war, begründet er selbst in einer Eingabe an die KgL Hofbi-
bliotheks-Administrations-Kommission vom 30. August iSio1)
damit, daß er „durch seine früheren literarischen Reisen
in die einzelnen Klöster genau gewußt habe, was für litera
rische Schätze darin verborgen lagen und somit imstande
gewesen sei, dieselben namentlich anzugeben und wieder
aufzufinden". In den Bücherverzeichnissen, die er zu amt
lichen Zwecken auf diesen Reisen anzufertigen hatte, zeigt
sich nicht bloß seine eingehende Kenntnis der Druckgeschichte,
indem er häufig den undatierten Werken die Angabe des
Typographen hinzufügt, — z. B. in dem etwa 250 Nummern
umfassenden Verzeichnis der Augsburger. Dombibliothek
ist dies an mehr als 20 Stellen geschehen, — sondern auch
seine genaue Bekanntschaft mit dem Bestande der Münchener
Bibliothek, die es ihm ermöglicht, in häufigen Fällen anzu
geben, ob dieselbe das vorliegende Werk überhaupt nicht
oder nur in unvollständigem oder minder gut erhaltenem
Exemplare besitzt Es ist hiernach nicht zu verwundern,
daß ihm auch der Auftrag zuteil wurde, die zahlreichen
Inkunabeln, die auf diese Weise der Hof- und Zentral
bibliothek zuflössen, zusammen mit deren altem Bestande
zu sichten, aufzustellen und zu verzeichnen, eine Auf
gabe, der er in vollem Umfange gerecht wurde und deren

Spuren in den meisten Bänden noch heute dem Benutzer

begegnen.

*) In den Akten der Kgl. Akademie der Wissenschaften.



Anhang.

Bibliographische Beschreibung der einzelnen Abweichungen
von Hain, die sich unter den Bernhart'schen Druckfrag

menten gefunden haben.

Nr. i (zu Seite 150).
Der, wie bei H. 1133, aufgeklebte und rot gedruckte

Titel lautet hier:
ÜBermerdft bcn gemeinen 9Infd)lag @o tmfer aUergnebigt„ //

fter Bert ber Slomtfd) feijfer mitfambt ben ©urfürften. // Dürften,

^relaten . ©tauen . $erm ,. nnb ©teilen . auff // bem tag . Qa.
augfpurg . trüber bte . lürdfen geoibnet nn // gefecjt bat . . //
Der übrige Text stimmt mit Hain überein.

Nr. 2 (zu Seite 150).
Das Blatt beginnt: ptüber oon tegerfee ^amadj an fant

tacobitag if
t bte fudj // reconciliert onnb nerfünet mttfampt

ber altam bann nnnb // ber creücggang tinnb bte capeQen
bartn con nero geroeid^t // nwben 9Iud) t>at ber ebel oftgemelt

fütft nnb fierr Ijercjog // albted^t ba§ roübig ftetttitm gelieret . . .
Endet Z. 26: mit bte con füttjroegen übergeen //

•
) Andere D-Form.

Nr. } (zu Seite 150).
Das Blatt beginnt Spalte i: $n bnci§ btebu§ i^nutt/

(91) b // oremuä bnm qiti fectt no§ (T p
i
// SBenite ejultemuä

C an. (Serut // te bno ff. ^ßjalmu§ // (93) ®atu§ // oir qui // non
ab // tj

t

. . . Endet Spalte 2 Z. 35-. (ÜJt)uIti bicunt anime
tnee. //

Nr. 4 (zu Seite 150).
Das Blatt beginnt Spalte I: im fetter gut lebten fagt ba§

if
t
// bauon ...//...// fagen roeldjeS gut er roil ßen=, // bet . . .

Z. 31: (t SSon ijoffred):. // « aßetd) gut bem man on mä //



fdjafft gelrjben nn'trt baS fjeifet // . . . Endet Z. 39: cb
,

bienft*
man gebom fein £ru= // Spalte n Z.% i : djffefj ob' marfdjaldt
ober fa= // mer«r . . . Endet Z. 38: neu übet oierc^eben tage
in ein //

Nr. / (zu Seite 153).
BL 15' Z

. i: ineffe alictti. gtlie auaricie fiit feptem: oicj
obburacio // mqetubo: oiolecia: faHacta: piuriü: frau§: pbicö.
^ßri= // nta . . . Endet Z. 31 : nee be neceffarij§ fecunbii ftatü fuü:

f nee be fupflui§ // — BL i sv Z. i : fui§ Dt fua füt f6
'

pena peccatt

mortaltS: inft [!] obi gra // ui§ neceffttaS . . . Endet Z. 31 : lenta
accepcö: fimiltt' ft q§ rem notabilis reputacöi§// — BL 16' Z. i:
initentä que in altem9 bomtnio fuit nö tyabtta p

. bete // licta
retinuerit anto nö rftituebo bno: rapinÖ cömittit // Cnarta [!

]

filia eft faüaria . . . Endet Z. 30: omtbd rite copefati§: fimilit'
retetozeä teftameto^,: aut // pl? iufto btffereteS eo^, cöplecöj l

guem iacturä aia^t //

Als reine Korrekturblätter sind diese Bruchstücke nicht
anzusehen, da von den fünf Exemplaren der Hof- und Staats
bibliothek zwei denselben Satz aufweisen, während bei den
anderen die Stellen also lauten: BL 15' Z. i: teffe alicut.
gfilie auaricie füt fepte ntcj obburacö fqetu // bo: . . . Z. 31:
nee be necffarij§ [!

]

fecunbum ftatü fim: f nee be fupfluis // —
BL 15" Z. i: fui§ Dt fua füt fb' pena peccati mortali§: nift
obt gut§ // neceffitaS . . . Z. 31: ta accepcto: fimilif ft qui§
rem notabiltS reputactoni§ // — BL i6r Z. 2: initentä que
in alicui? bomtnio fuit non babita p bere // licta retinuerit anto
nö rftituebo bno: rapinä amittit // duarta filia e faHacta . . .

Z. 30: omtbtf rite cöpenfati§: fimtltt' rectoze§ teftametoa,: aut // . . .

Nr. 6 (zu Seite 153).
BL 289T Spalte i Z. i: g gui§ eet tä rej fictlte. füt tn

ftliu§ cuiufbam // ftgiü: . . . Endet Z. 55: bulcebte remanet.

SRemäfit 5t abeo 3folatu§ t // — Spalte 2 Z. i : ferue§ . nt ml'to§
labozeS fuftinutt f otbte z pl'a // nrilif fecerit t eobe . . . Endet
Z. 5 5 : rebie§ . jjj . biebrf p.acti§. ab pabifuj celt 5 iuo* //

Nr. 7 (zu Seite 154).
BL i = S. 35r: Holzschnitt, der verschieden ist von dem

des Berliner Exemplars; Z. i: [j]ü be bntten mal überroanb

©briftu§ ben teü // fei ... Endet Z. 18: btenft§ ber bo namlicrj mit

ftrett bem teröfel angefigt. // — S. 36" Z. i : fein fünb oon
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ganzem rjertjen. rm fpratfc mit bittern // jäbern— Endet Z. 20:
onb geroan rerbe. // Darunter Holzschnitt.

BL 2 == S. 35V Z. i: D guter ftefitS gib unjj jn alle an»
fedjtunge alfo gefige // . . . Endet Z. 19: ba§ if

t mit faen fiben tob=

fünbeu erfüllet, bie würbe om //

— S. 36' Z. i : rerb Don ber
milt gote§ nun jr oertriben. ®aritmb fol // fein fünb' . . . Endet
Z. 20: gelegt, barinne tjett ei rerb utmb roainet bo oaft omb //

Nr. 8 (zu Seite 156).
Vorderseite Z. i: roeib föHidjer nntrerb mit jm gefptlt

tjett bo üfauft // er roa§ er fyett onb für oon jr jn ba§ b^enlig
lanb, . . . Endet Z. 18: burdj bie gancje purg erbötet roarb
on al§ b' feifer // — Rückseite Z. i: jr gefcfjrej oernam,
bo gieng er ju jr onb fragt fr

) mit // ftei§ roarüb fr
j

alfo
tatte . . . Endet Z. 24: (E SBie bie meifter ben feifer jauBereten
onnb // barumb müften fp fterben. //

Nr. 9 (zu Seite 156).
Vorderseite Z. i: bereitet bie unb richtet ben tifd).

9IB aber janti^u§ mit fer)= // nen geften ju tifd) gefeffen roa§.
fpmd) er jü efopo . trag ^

e
r

// boJ effen. . . . Endet Z. 35:
feinen fned)te befdjefyen gegen feinen geften roiber pzad)te. // —
Rückseite Z. i: nnb fpzad) jü ben fdjülern. ©eftern ^abt

jr ba§ nad)tmale // mit mir geeffen Endet Z. 31: fdjaldE.

@o gee bu f)in onb fud) einen ber nit f)6flid) ferj. //

Nr. 10 (zu Seite 156).
BL 2' Z. i: ©ermoneS ®ominicabile§ 5Rotabüe0 y anni

circulum // ©ompitati per ©jimiii facre Sfjeologie pfeffozem
bo // minum Qacobum bomu§ ©artfiufien eytra muro§ @r= //

fotben ntcarium Sluctoiifati a bomino Sticolao ?ßapa // Quinto
geliciter tnctpiunt. // ^ncipit $rologit§ // [ ] 3

l nomine bomini

noftri i)iefu jpi Slmen. SReco // gitanö . . . Endet BL 9" Z. 31 :

[. ..
]

tfaüibüt[ta]te fitozü n'boy, p firitubtej bi. // Blatt 9 ist
am äußeren Rande stark beschädigt.

Nr. ii (zu Seite 159).
Das Blatt beginnt: feb nö rimem9 topfit, ©t fubbtt. nö. n.

töti eft goubtj //...//... ^tag r>t putam*1 q f boc ftatu letabübi
febet: // . . . im» farctaS // . . . fi qbo fupTa ...//...//...
ptpronq'or e: ... // ... ST'gnofcät ergo q boc culme // tenent
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bigtatiS naturam que ple^g poffeffo^ amo§ // per abtupta
elationi§ tapit. . . . Von hier an ist der ganze Satz ver
schieden; die Seite endet Z. 35: beo propinquior: tanto

grautu§ peccauit atg mit. //
•) Andere A-Form.

Nr. 12 (zu Seite 159).
BL r Z. 2: ... über pzimu§ feiirit' inciptt. // . . . Z. 6:

?le)rte Ieui§ cutruS arte regenbu§ amoi // . . . Z. 1 1 : $He qbem

fcru§ eft ? q mibi ... Z. 1 3 : . . . pue^ citfyara piefecit ad^iflcm // . . .
Die Seite hat noch eine ganze Reihe anderer Abweichungen.

•) Andere A-Form.



WER WAR DER DRUCKER DER
ERSTAUSGABE DES VITRUV?

EIN BEITRAG
ZUR GESCHICHTE DES ROMISCHEN

BUCHDRUCKS
von

HERMANN DEGERING.

Über
die Erstausgabe von Vitruvs „De architectura

libri decem" durch Johannes Sulpitius Verulanus
besitzen wir eine ausführliche Abhandlung von Jo

hannes Polenus in seinen „exercitationes vitruvianae primae,
commentarius de M. Vitruvii Pollionis architecti X librorum
editionibus nee non de eorundem editoribus atque de aliis
qui Vitruvium quocumque modo explicarunt aut illustrarunt.
Patavii 1739", welche im ersten Bande der von Simon Stra-
tico besorgten Ausgabe des Vitruv, Utini 1825, wieder
abgedruckt sind. Polenus, der sich noch in seinen Prole-
gomena ad Sex. Julii Frontini de aquaeductibus commen-
tarium, Patavii 1722 damit begnügt hatte, mit Bayle1)
und Maittaire2) sie innerhalb der Grenzen der Regierungs
zeit des Papstes Innooenz VIII. zu datieren, ermittelt in
dieser Abhandlung, was uns hier allein interessiert, aus den
in der Vorrede und dem Widmungsbrief an den Kardinal
Raphael Riario gemachten Angaben über Personen und
Zeitereignisse als Erscheinungsort dieser Erstausgabe Rom
und als Erscheinungsjahr das Jahr 1486. In dem letzten
Punkte dürften die Ausführungen von Polenus, die sich im
wesentlichen darauf stützen, daß der zwischen dem Papste

') P. Bayle Dictionnaire historique et crilique: Sulpitius.

*) M. Maittaire, Annales typogrephici 1719, p. 381.



Innocenz VIII. und dem Könige Ferdinand von Neapel am
12. August 1486 geschlossene Friede als jüngst geschehen
erwähnt würde, nicht ganz zutreffend sein. Die Worte des
Sulpitius lauten: Itaque imposito bellis fine: praetorio sub-
urbano peracto : agilitatis certaminibus et equitum ooncur-
sionibus : dotalibusque et sumptuariis legibus revocatis :
Falconis Sinibaldi sui questoris : summi consilii : fided auc-
toritatis : et patriae amantissimi viri : et Marcelli Capiferri
Nicolaique Porcii aedilium singularis amicitiae : cura : turn
Florae campus, turn Circus Flaminius lateribus aptissime
sternitur. De Gymnasio nostro evertendo et magnifice con-
struendo (Quod utinam praeoccupasses : ibi enim quotidiana
omnium disciplinarum eduntur spectacula) prudentissimi re-
formatores iam iniere consilium : et eurythmiam et sym-
metriam disposuere. Wie man daraus ersieht, zählt Sul
pitius eine ganze Reihe von Unternehmungen des Papstes
nach Abschluß des Friedens auf, die sicherlich in der auf
geführten Reihenfolge zeitlich geordnet, doch wohl den Ab
lauf einer größeren Spanne Zeit zur Voraussetzung haben,
als der Rest des Jahres 1486 beträgt. Die Angabe, daß sie zu
der Zeit gedruckt wurde, als der Campo dei fiori und die
Straßenzüge am Circus Flaminius gepflastert wurden (Sul
pitius schreibt ausdrücklich: sternitur) und Pläne zum Neu
bau des Gymnasium ausgearbeitet wurden, würde vermut
lich mit archivalischen Hilfsmitteln in Rom eine genauere
Feststellung dieses Termines leicht ermöglichen. Mit Sicher
heit führt uns aber bereits in das Jahr 1487 hinein Sulpitius'
Angabe über die Erneuerung der Wettspiele, die während der
Kriegszeit geruht hatten und die, wie aus Burchards1) und

Pontanis4) Diarien hervorgeht, im Karneval von 1487 in be
sonders glänzender Weise wieder aufgenommen wurden.
Die Nichterwähnung der Inangriffnahme des Ausbaues der
Kirche S. Maria in via Lata3), die im August des Jahres
1491 erfolgte, begrenzt uns in der Datierung nach der an
deren Seite; vielleicht noch enger zieht diese Grenze die
Nichterwähnung des von Innocenz im Jahre 1490 begonne
nen Baues des Belvedere. Wir dürfen somit das Jahr 1487
mit gutem Grunde als das Erscheinungsjahr unserer Aus

*) Siehe Burchardui, Diarium ed. Thuaxne I, p. 240 tq.

*) Siehe PonUni, Gasp., l Mario (Muntori res. ital. icript. 3, 2) p. 65 sq.
') Siehe Cavaui, La Diaconia di S. Mari* in via Lata, Rom 1908, p. 105.
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gabe ansehen. Über typographische Datierungsgründe , die
auf dieses Jahr führen, wird weiter unten die Rede sein.
Einen Versuch, den Drucker zu ermitteln, hat Po-

lenus nicht gemacht; diesen unternahm erst Audiffredus,
der in seinem Catalogus historico-criticus Romanarum
editionum saeculi XV, Rom 1783, fol. 384 darüber fol
gendes schreibt : Duplici Romano, eoque eleganti charac-
tere, exarata est editio, minori nempe, quo est totum
Vitruvii opus, et aliquantique majori, quo suntquatuor pri-
ora folia, ipsi praemissa. Character hie major idem prorsus
est ac is

,

quo Georgius Herolt Origenem contra Celsum,

aliaque quaedam superius [p. 240] recensita opera impressit :

cui quidem characteri cum simillimus sit character minor,

haud dubitari posse videtur, quin totam volumen ex eius

typographi officina prodierit. Audiffredis, wie wir sehen
werden, nicht richtige, aber vom damaligen Standpunkte
der Typenforschung wohl begründete und unwiderlegbare
Behauptung, daß Georg Herolt der Drucker der Sulpitius-
schen Ausgabe gewesen sei, blieb lange Zeit dem Kreise
der Vitruvforscher unbekannt. Noch Joh. Gottlieb Schnei
der begnügt sich in der Vorrede seiner 1807 zu Leipzig er
schienenen Ausgabe p. XII mit dem, was er aus Polenus
über diese Ausgabe entnehmen konnte, und selbst Stratico
weiß noch 1825 Polenus' Worten nichts hinzuzufügen. Erst
Aloisius Marini nahm in seiner 1836 zu Rom erschienenen
Prachtausgabe Vitruvs (T. I, p. XXII) Audiffredis Behaup
tung auf und verhalf ihr dadurch zu allgemeinerer Ver
breitung und Annahme. Seit dieser Zeit ist dann in der
Vitruvliteratur sowohl als in Bibliotheks- und Antiquariats
katalogen die Sulpitius'sche Ausgabe stets unbeanstandet,
wenn auch zuweilen mit einem wohl kaum ernst gemeinten,
jedenfalls nie näher begründeten Fragezeichen versehen, als
Erzeugnis der Heroltschen Presse aufgeführt worden. Be
reits vor langen Jahren wurde ich bei meinen Untersuchun
gen zur Geschichte der Vitruvüberlieferung auch auf diese
Frage geführt und schon damals (es sind wohl zwanzig Jahre
seitdem verflossen) drängte sich mir bei einer Vergleichung
der Typen der durch Impressum beglaubigten Heroltschen
Drucke mit denen des Sulpitius'schen Vitruv die Überzeu
gung auf, daß Audiffredis Behauptung wahrscheinlich
falsch, jedenfalls aber nicht bündig begründet sei.
Die Aufforderung, für die zur Feier Ihres 60. Geburts

i»



tages herauszugebende Festschrift auch meinerseits einen

Beitrag beizusteuern, war mir die Veranlassung, meine alten,
lange durch andere Arbeiten unterbrochenen Studien zum
Vitruv wieder vorzunehmen und zu versuchen, die damals
begonnene Untersuchung über den Drucker der Erstausgabe
nunmehr mit den neuen Hilfsmitteln und Methoden, welche
die Inkunabelnforschung zum großen Teile Ihrer rastlosen
Arbeit und Ihrem nie ermüdenden Sammeleifer verdank^
zur Lösung zu bringen. Als ich nun im wesentlichen dabei
die im Nachstehenden erörterten Resultate bereits gewonnen
hatte, gelangte trotz des Krieges und der feindlichen Ab
sperrung Deutschlands auch auf dem Gebiete des Bücher
marktes der 4. Band des Catalogue of books printed in the
XV" Century now in the British Museum, Italy, Subiaco and
Rome, London 1916, in den Besitz der Königlichen Biblio
thek und in meine Hände und ich ersah daraus, daß die
englischen Forscher, die unter Führung von A. W. Pollard
diesen Band bearbeitet haben, in einem Punkte zu demsel
ben Resultate gekommen waren, der, wie gesagt, für mich
bereits seit lange feststand, daß nämlich Herolt der Drucker
des Vitruvs nicht gewesen sein kann. Wenn die englischen
Gelehrten aber ihrerseits nun diesen Druck dem Eucharius
Silber zuschreiben zu dürfen glauben, so sind sie meines Er-
achtens nach damit nicht minder in die Irre gegangen, als
seinerzeit Audiffredi mit der Zuweisung desselben an Herolt,
weil sie bei der Vergleichung der Typen der zu der Ent
scheidung dieser Frage zu Rate zu ziehenden, im British
Museum bzw. in Oxford in so reichem Maße vorhandenen
Drucke nicht mit der erforderlichen Gründlichkeit und Ge
nauigkeit zu Werke gegangen zu sein scheinen, die für eine
solche typologische Untersuchung die unumgänglich nötige
Voraussetzung ist. Ja, nicht einmal die Abgrenzung zwischen
dem, was Herolt von den 32 ihm seinerzeit von Proctor zu

gerechneten Drucken zu belassen und was ihm abzusprechen
sei, ist ihnen reinlich gelungen, da sie einen ganz zweifels
freien anonymen Heroltdruck, nämlich P. Terasses Oratio
de divina providentia auf S. 105 zu den Drucken Silbers

gesetzt haben, die sie unter der Bezeichnung 112 R1 zu
sammenfassen. Was sie aber an Drucken unter der Marke
1 12 R2 vereinigen, muß, wie wir im Laufe der Untersuchung
sehen werden, in drei verschiedenen Gruppen verteilt wer
den, von denen zwei weder mit Herolt noch mit Silber etwas
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zu tun haben. Was im Typenrepertorium 2 und 3 über die
hier in Betracht kommenden Typen: 2 Rom 273 u. 28 x, 3 II
403 u. 423, 3!!! 125 u. 129 gesagt ist, beruht im wesent
lichen auf Proctor und ist infolgedessen natürlich gleich
falls unrichtig.
Es folge nun zunächst eine Aufzählung der Drucke nach

den Gruppen geordnet, unter denen sie einzureihen sind.
Innerhalb der einzelnen Gruppen ist nach Möglichkeit die

chronologische Reihenfolge hergestellt.

Rom, Georg Herolt, Type in R.

Nr. Titel 6

D
ru
ck
e
r

Jahr Tag I . « Q
VI

6

1 s W T
NIx. D

«

I Origenes: Contra Celium. • „

1481 Jan. 2 »64 _^ l 33
Hain* 12078.

2 Maroldus, Marrus: Sententia — — (1481) (n. d. 25. 4 10 — l 25/28
veritatis humanae redemp- März)
tionis. Hain* 10777.

3 Garsias Menesius : Oratio apud

• — 1481 (n. d. 31. 4 10 — l 24/27
Xystum IV pont. max. ha- Aug.)
bita. Hain* 7493.

4 Cora, Ambrosiui de: Vita S
. • •

1481 8
. Dez. 2 248 — I - 35

Augustini. Hain* 5683.

5 Cora, Ambroiius de: Defen- — — — — 2 126 — I 34
sorium ordinis eremitanun.
Hain* 5684.

(1482 0

6 Terrasse, Petrus : Oratio de di- — — (1483) (n. d. 17. 4 8 — I 27
vina providentia. B.M.C.IV. April)
p. 105, falschlich unter Sil
ber 112 R1.

7 Fernandus Cordubensis : De — — — — 2 92 — I 34
jure medios exigendi fruc-

(1483 ?)

tus. Hain* 5719.

8 Isidorus: Contra Judaeos. — — — — 4 3» — I 27
Hain* 9306.

Rom, Eucharius Silber, Type U2R.

i. Zustand.

'

4Antonius deSenis: De divin j

praeordinatione vitae et
mortis humanae. Hain 1278.

(n. 1480)

12*
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1Nr. Titel Jahr Tag

q .ji

S £6 1»
P S

II

12

'3

2. Zustand.

Pavinis, Job. Franc, de: Rela-
tio de beato Leopolde.
Hain* 12 $31.
Aesopus: Fabulae. Hain 347.

Cleophilus, Octavius: Decoetu
poetarum. Hain 5453.

Cleophilus, Oi-Uvius: Stin-
chae. Copinger 1675. B.M.
C. IV p. 122.
Cleophilus, Octavius: Episto-
larum libellus. Hain 5456.

Cleophilus, Octavius : Epi-
stolae ad amicos. Hain 545 5-

1

— — — — 2 5* — i 33/35

l

('483)

* — 1483 29. März 4 82 — i 26

— — — — 4 10 — i 26

— — — — 4 6 — i 26

— — — — 4 10 — i 26

— — — — 4 ll — ' 26

3
. Zustand.

Hippocrates: De natura ho-
minis. Hain* 8669.

-* | — i 20 — 1 l
!

27

Lucanus, Bartolus: Oratio ad
Innocentium VIII. Hain*

— • — — 4 16 — i 26

Moretis, Jacobus de: Oratio
10251.

— — — — 4 16 — i »5
in suae religionis laudem.

Mora, Alphonsui de : Oratio de

B. M. C. IV p. 123.
— — — — 4 6 — i 25 126

trinitate coram Innoctntio (1486)

Gaona, Hieronymus: Oratio

VIII habita. Hain 11610.
— — — — 4 6 — i »6

habita ad comitem de Ten-
dilla. Hain 7468.

[1486]

Picus, Johannes Mirandulanus :

Conclusiones DCCCC pu-

• •

1486 7
. Dez. a 36

— i 35

blice disputandae. Hain

12999.

4. Zustand.

14

15

61

Marullus, Michael: Epigram-
mata. Hain 10877.

Paulus, Hieronymus: De tlu-
minibus et montibus His-
paniarum. Hain 12525.
Innocentius VIII: Bulla con-
demnatoria libclli DCCCC
conclusionum Jo. Pici Mi-
randuUni. B. M. C. IV
"p. 108.

4 28 — I 26

4 20 — 1 27

4 4 —. l 25
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Nr. Titel tt Mu Jahr Tag a j{ - £ 0.o p

1 X
.•«
S

17 1(Vitruvius, Pollio : De archi-

Q D

__ — 2 4 I .JC
tectura.) Editio secunda epi-

JJ
stolae Jo. Sulpicii ad lec-
torem, Indicis capitulorum
operis et epiitolae eiusdem

Jo. Sulpitii dedieatoriae ad
•

Kaphaelem Riarium cardi-
nalem. B. M. C. IV p. 124.

18 Marsus, Petrus : Panegyricni
in memoriam sancti Augu

— — — —
4 12 _,. I 26/27

>9 Brandolinus, Aurelius Lippus :
Oratio pro S. Thoma Aqui-

stini. Hain 10787.
— — — . —

4 12 — I 25/28

nate. Hain 3716.

Rom, Eucharius Silber, Type 114 R.
Sallustius Crispiu, Caius:
Opera ed. Pomponius Lae-
tus. Hain 14217.

1490 3- 141

Rom, Drucker des Vttruv. Type H4R.
l. Zustand. Type des Rabbi Samuel.

Samuel, Rabbi : Epistola miua
Rabbi Isaac magistro sy-
nagogae. Hain* 14264.
Geraldinns, Antonius : Car-
men bucolicum. Hain „7611,

Ludovicus Imolensis: Oratio
de nomine Jhuu. Hain 9164.

Rom, Drucker des Vitruv. Type 114 R.
2. Zustand. Type des Vitruv.

1^~"— — 4 40 — i 25/26

* _
1485 6. Juni 4 26 _ l 2S

8
— — — — 4 8 i 25/26

(i486) (n. d.

I.Jan.)

4 122Geber : Summa perfectionia
magisterii. Hain* 7505.
NeumiafiliusHaccanae: Epi
stola de secretis ad Hac-
canam filium etc. Ed. Pau
lus de Heredia. B. M. C. IV,
P- 124.

Geraldinus, Antonius : Car-
mina. B.M.C.IV, pag. 124.

(1486/7)

(1486/7)

24/26

•t
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t/3 1Nr. Titel Z

O
J!
U Jahr Tag 1»

O.
3 oo •f. VIM

m N

Q D

4 Baptista Mantuanus [richtiger
Antonius Geraldinus] : Epo-

— — — — 4 16 — I 25

don Über primus. Hain
s Vitruvius Pollio: De archi-

2398. B. M. C. IV, p. 123.
— — — — 2 98

— I 34/35
tectura. Exemplar der Leip 4+ 94 40

6 Front! nus: De aquaeductibus.

ziger Stadtbibliothek.
— — — — 2 16 I 34

edd. Pomponius Laetus et

7 Sammonicus , Quintus Sere-
Jo. Sulpitius. Hain 7389.

nus: Liber de medicina.
Ed. Sulpitius Verulanus.
Hain 14698. — — — — 4 26 — I »4l'6

Wir gehen nun dazu über, die Typen der einzelnen
Gruppen zu beschreiben und gegeneinander abzugrenzen.

Herolt. (Siehe Tafel i.)

Die oben zitierte Bemerkung Audiffredis, daß die Type
der Vorrede des Sulpitius zum Vitruv (er nennt sie frei
lich nach dem oberflächlichen Eindruck die größere,
während sie in Wirklichkeit mit einer Kegelhöhe von
20: 112 gegen die der Texttype, welche 20:114 beträgt,
die kleinere von beiden ist) mit der Type Herolts im
Druck des Celsus von 1481 identisch sei, hat ihren
guten Grund, denn in der Tat sind, abgesehen von
der äußerlich ganz unmerkbaren geringen Differenz der
Kegelhöhen, die bei Herolt durchweg nur 20 = 1 1 1 beträgt,
während die Type der Vorblätter zum Vitruv eine solche
von 20 = 112 hat, die Typen einander zum Verwechseln ähn
lich, oder besser gesagt, in der großen Masse ihrer Be
standteile so völlig gleich, daß erst eine genauere Unter
suchung zeigt, daß sie doch voneinander verschieden und
.sicher zu trennen sind.
Der zunächst in die Augen springende Unterschied

liegt im Qu. Herolts Type hat nur verbundenes Qu/, die
Type der Vorrede zum Vitruv hat dagegen verbundenes Qu /

und getrenntes Q/u. Von dem verbundenen Qu/ finden sich
nun aber bei Herolt zwei verschiedene Formen, eine häufig
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vorkommende und eine selten auftretende, die sich dadurch

voneinander unterscheiden, daß bei der letzteren das u

etwas weiter vom Q absteht als in der meist gebrauchten
und daß in ihr der Schwanz auch etwas mehr nach unten
hängt und infolgedessen die Spitze desselben nicht so dicht
unter das u reicht als in der anderen gewöhnlichen Form.
Mit demselben Q mit gesenkter Schwanzspitze sind nun aber
in Herolts Type auch die Verbindungen QV/, Qd/ und
Qn/ hergestellt. Ich schließe daraus, daß das seltene Qu/
sowie die Verbindungen QV/, Qd/, und Qn/ aus getrennten
Typen mit übergreifend konstruiertem Schwanz zusammen

gesetzt waren. Diese Art der Verbindung fehlt der Type der
Vorrede zum Vitruv, die wir im nachstehenden als Type
Silbers erkennen werden, gleichfalls ; sie findet sich aber
wieder in der Type des Mathaeus Moravus in Neapel, deren
Q-Verbindungen, wie es scheint, stets aus zwei getrennten
Stücken mit übergreifendem Schwanz des Q gebildet sind.
Daß Silber ein solches Q mit übergreifend konstruiertem
Schwanz in seiner Type 1 1 2 R nicht hatte, folgt mit Sicher
heit daraus, daß in allen den 19 von ihm mit dieser Type
hergestellten Drucken auch nicht ein einziges QV/, Qd/,
Qn/, Qm/, Qü/ oder Q,/ vorkommt, und daß sich dagegen
auf Bl. 3b der Vorrede zum Vitruv in der Majuskelüber
schrift des Widmungsbriefes findet SANCTAEQuE. Das
normale Qu/ der Typen Silbers und Herolts war dagegen
einkegellich. Erstens beweist das das soeben genannte
SANCTAEQuE, zweitens ein Druckfehler Qu/uedam, der
sich in dem unter No. i genannten Drucke Silbers auf
El. 403, Z. ii findet und drittens der Umstand, daß da, wo
eine Verschiebung des u gegenüber dem folgenden Buch
staben bei mangelhafter Zeilenausrichtung sich feststellen
läßt, stets auch das Q an dieser Verschiebung teilnimmt.
S. z. B. Tafel 2, Sp. i, Z. 12 u. 13; Tafel 4, Sp. 2, Z. 16.
Allen diesen Q -Verbindungen, sowohl dem des Q'u/

und QW/' Moravus und Herolts auf zwei Kegeln1), als auch
dem Qu/ Silbers und Herolts auf einem Kegel haftet die ge
meinsame Eigentümlichkeit an, daß das Q derselben be

*) Es dürfte sich empfehlen, fiir das anscheinend einkegclige, in'Wahrheit
aber doch ans zwei getrennten Typen zusammengesetzte Qu das hier verwendete

Siegel Q'u/ allgemein einzuführen. Die Entscheidung, ob ein Qu/ oder ein

Q'u/ Torliegt, wird sich freilich nicht immer leicht und auch nicht immer so

«eher treffen lassen als in dem vorliegenden Falle.
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deutend hinter den übrigen Versalien in der Höhe zurück

bleibt, was besonders augenfällig da in Erscheinung tritt,
wo das Qu/ (bei Silber) oder das Q'V/ (bei Herolt und

Moravus) im Majuskelsatze vorkommt. Das von Silber in

seiner Type neben dem Qu/ verwendete Q/u hat dagegen
diese Eigentümlichkeit nicht. Dasselbe weicht aber auch

noch in anderer Weise von den übrigen Q'u/ und Qu/ ab,
indem seine Rundung schräg liegt, so daß dieses Q/u nach
der Tabelle des Typenrepertoriums III, S. X unter F 7 ein
zuordnen sein würde, während die übrigen Qu/ unter Haeb-
lers Gruppe G fallen würden.
Die im vorstehenden geschilderten Verhältnisse der

Q -Verbindungen (Herolt: Qu/ und Q'u/-G nebst dazuge
hörigem Q'd/, Q'n/, Q'V/ — Moravus: Q'u/G mit Q'd/,
Q'n/, Q'V/ — Silber: Q/u, F7 und Qu/-G) würden an sich
allein in den meisten Fällen genügen, eine sichere Entschei
dung zu treffen, wem ein anonymer Druck dieser Typen
art zuzuschreiben sein würde; es kommen aber noch eine
Reihe von anderen Merkmalen hinzu, die diese Entschei

dung erleichtern. Zunächst fehlt bei Herolt (wie auch bei

Moravus) völlig das Schluß-m}, das in der Silberschen Type
vom ältesten bis letzten Druck stets vorhanden ist. Eine
Divis findet sich bei Herolt in den sämtlichen von ihm
herrührenden, zum Teil sehr umfangreichen Drucken als
einfache Divis nur auf einer einzigen Seite, nämlich 33
des Druckes No. 7 (Ferd. Cord.), sonst nie ; bei Moravus fehlt
sie völlig, bei Silber fehlt sie in den ältesten 7 Drucken,
in den späteren Drucken findet sich eine Divis häufig, aber
nicht regelmäßig verwendet, und zwar in den Drucken 8— 13
vom Jahre 1485/86, eine einfache, in den Drucken 14— 19
eine doppelte, jedoch jeweils in einem Drucke immer nur
eine der beiden Arten, nie beide zusammen. Paragraphen
verschiedener Formen finden sich gleichfalls nur bei Sil
ber, ebenso nur bei ihm das Versetzungszeichen // .

Silbers Type 112 R.

Silbers Type, die uns in datierten oder aus dem Inhalt
datierbaren Drucken der Jahre 1480— 1487 vorliegt, hat
aber im Laufe der Zeit eine Reihe von Wandlungen durch
gemacht, die in der hier folgenden Tabelle zugleich mit den
Besonderheiten der übrigen Typen übersichtlich zusammen
gestellt sind.
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Wie man daraus ersieht, wird die Type den verschie
denen Wandlungsperioden gegenüber als einheitliche zu

sammengehalten :
1. durch Q/u (F;) und Qu (G),
2. durch },

3. durch q>,

4. durch <L
Über die Q-Verbindungen ist oben ausführlich die Rede
gewesen. Das Schluß-m (in dem Drucke des de Pavinis von

1483 ist das Zeichen auch in deutschen Namen als z und in
demselben und einigen anderen Drucken als Abkürzung für
ed [in sed], et [in videlicet] und abet [in habet] verwendet)
besteht aus zwei Bögen, von denen der größere, untere gerad
linig aufgebogen ist.
Das Kurzzeichen $ ist durch Ausbrechen eines Stückes

aus der normalen, neben jener und häufiger als sie vor
kommenden Form (j entstanden. Diese verletzte Form findet
sich aber bereits in dem ältesten Drucke A. [Bettini] de Senis
vom Jahre 1480 und ist so gut wie in allen folgenden Drucken
mehr oder weniger häufig anzutreffen. Die paar Drucke von
den mir zugänglichen (No. 5 Cleoph. No. 12 Gaona), in
denen sie sich nicht findet, sind kleine Stücke, in denen
die Kurzform auch in unverletztem Zustande nicht verwendet
ist. Das Paragraphenzeichen a fehlt wohl nur zufällig im
zweiten Druck der Vorrede zum Vitruv. Für die Drucke
der Rede Moretis und des Paulus Hieronymus' de flum-
nibus Hispaniae fehlt mir die Möglichkeit, ihr Vorkommen
oder Nichtvorkommen festzustellen, da mir von diesen
Büchern ebenso wie von den Konklusionen Picos de Miran-
dola und dem Aesop keine Exemplare zugängig waren. In
den letztgenannten beiden Drucken ist das Paragraphen
zeichen aber durch ihre Beschreibungen im B. M. C. IV er
wiesen.

Erster Zustand der Type.
(Siehe Tafel 2.)

Im ältesten Drucke (A. de Senis), der wohl nicht allzu
lange nach dem Datum (1480) der Abfassung des Werkes

hergestellt sein wird und somit zu den ältesten Drucken
Silbers gehört, ja vielleicht der älteste von allen ist, unter

scheidet sich die Type von allen übrigen durch eine etwas grö
ßere Kegelhöhe, da sie hier eine Kegelhöhe von 20 1|= 1 13/4
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Tafel 2

Silber [1480?].

unter Zustand.

firmfsex pefte z uifitemus xpm in talibusinfir

mis cü oi caricate nö expella mus cos a domibus

coyt nö claudamus eos in domibus ^ppriis nbjp
hibeamus träfeüabusp uias publicas ut tranfif

nöpolTin^nöinferamus^xisnnsiniuriä^ppter
timorem otagii &,ppr timorem morcis corpalis
Sj rubueniamuseisminfirmitatjbuseopi ficut
nobisinfirmisfubueniricupimus.Nöccflcmus

aliquo mö ab opibus caritacis qbus opibus ob

ligatifumus.Nädnscüucneruadiudicandum
dicec obPuätibus opa caritatis. Venice benedic

ti pfcs mei pofTidetc patü uobis regnü a D^önc

n»üdi.S3 nöobf'uälibusopacantacis&mFedi
cctdnsDifccdiccamcmaledtdii'nigncmernij

qui paratus cfl diabolo & angelis eius. Exuriui

enim & non dcdiftismthi manducare. Sin'ui &:

nondediflismihibiberc. Hofpescramctnorf

colleg«ftismc:Nudus eram et non cooperuiflis

melntirmus&incarccrcm:ecnonuificaftisme
Tunc refpondcbunt ci ec ipfi diccntes. Q_uan
doccuidimusexuricntemaucfidentcm.autho

fpitem:aucnudumautinfirmum:aucincarccr
cm .et non mimftrauimus ubi. Tunc refponde

bicomniporcnsetiuftusdeusilIisdiccns:Ame
dlco uobis quamdiu non feciftis uni ex minorl

bus iflis:necmihi fcciftis:Et ibunr in fuppliduj
eternum . lufti autcm in perpecuum uiucnt:in

uitaratccrnam.

vitae et mortis humanae. a = BL s6b, b = BL 37".
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statt 20 ||= 1 1 1/2 hat. Der Unterschied ist zu groß, um durch
Verschiedenheit des Papieres im Einschrumpfen erklärt wer
den zu können, aber der Satz dieses Druckes ist außerordent
lich schlecht und die Zeilen sind in ihm sehr mangelhaft
ausgerichtet und es läßt sich erkennen, daß der Rahmenschluß

ganz locker war. Vermutlich ist also die anscheinende Ab
weichung in der Kegelhöhe auf diese technische Unvoll
kommenheit des Satzes zurückzuführen, womit natürlich zu
gleich auch die oben ausgesprochene Ansicht in Über
einstimmung sein würde, daß wir in diesem Drucke Silbers
erstes Druckerzeugnis vor uns haben.
Wir sahen oben, daß die Type Silbers mit denen des

Mathaeus Moravus und Herolts außerordentlich nahe ver
wandt ist, so nahe, daß man wohl annehmen darf, daß sie
alle drei aus derselben Schriftgießerei stammen. In ihrem
ältesten Stadium bietet uns nun Silbers Type noch eine Be
sonderheit, die sich auch in den beiden änderen Typen

(Moravus' und Herolts) wiederfindet, nämlich in der beson
deren Form, oder besser gesagt, in den besonderen For
men des Buchstabens v, der von Silber meist nur für Zah
len, einige Male aber auch für u (in vn) und v gebraucht
wird. Der Schriftgießer hatte offenbar keine besondere
Gußform für diesen Buchstaben, sondern goß y und schnitt
den fertigen Buchstaben die Schwänze ab. Dadurch er
gaben sich je nach Ansatz des Schnittes verschiedene For
men des v mit bald kürzeren, bald längeren Schwanzresten.
In den späteren Drucken Silbers, soweit ich sie daraufhin
habe durchsehen können, finden sich diese v-Formen nicht,
nur der Setzer des viel später zu datierenden Marsusdruckes

(No. 18) hat einige Stücke davon wieder hervorgeholt.
Was aber Silbers Type auf der Stufe des de Senis-

Druckes ganz besonders von den späteren Stufen unterschei
det, ist ein ganz außerordentlicher Reichtum an verschiede
nen i -Formen, von denen der Teil, der in den Typen
Herolts und Moravus' sich nicht findet, offenbar aus ande
ren Typen zuhilfe genommen ist. Im Text unserer Tafel 2 ist
nur ein Teil der vorkommenden Varianten vertreten, und
auch in das Alphabet und in die obige Tabelle sind nur die
hauptsächlichsten charakteristischen Formenunterschiede
aufgenommen, da sich bei kleineren Abweichungen nicht
immer mit Sicherheit entscheiden läßt, was wirklich auf Ver
schiedenheit der Gußformen oder auf Mängel im Abdruck
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zurückzuführen ist. Auffallend sind besonders die hohen
Formen, deren Punkte oft bis zur vollen Höhe der Ober

längen aufsteigen.

Aus einem anderen, und zwar einem gotischen Alphabet
stammt ein kleines ß, das als Abkürzung für secundu und
für ser gebraucht wird. Wir finden es in den nächsten
Drucken Silbers wieder und auch der Setzer der Vorrede
zum Vitruv holt es später nochmals wieder hervor. Aus der
selben gotischen Type ist auch ein kleines, einige wenige
Male verwendetes, schrägliegendes Paragraphenzeichen ent
nommen. Satzeigentümlichkeit, nicht Mangel der Type ist
es dagegen wohl, wenn in den beiden ältesten Drucken, aber
auch nur in diesen, die Verwendung der Ligaturen ae und
oe, die wir bei Herolt sowohl wie bei Moravus antreffen,

vermieden ist. Dagegen ist das Fehlen von
'
(= us) im ersten

Drucke wohl wieder der Type zuzuschreiben, da auch den
Typen Herolts und Moravus' dieses Zeichen fehlt.

Zweiter Zustand der Type.

(Siehe Tafel 3.
)

Für den zweiten Druck Silbers mit dieser Type halte
ich die Relatio de beato Leopoldo des Joh. Franc, de Pa-
vinis, die, wie aus einer Bemerkung im Buche (p. I2r:
Anno praesenti 1483) ersichtlich, im Jahre 1483 gedruckt
worden ist. Da der Aesop, von dem ich leider kein vollstän
diges Exemplar, sondern nur neun Seiten in Photographien,
die mir Collyn freundlichst zur Verfügung gestellt hat,
habe einsehen können, wahrscheinlich (ich schließe das
aus der mit diesem Druck einsetzenden Verwendung der
Ligaturen ae und oe) später gedruckt ist, muß seine Her
stellung in den Anfang des Jahres 1483, vor dem 29. März,

dem Datum jenes Druckes, fallen. Der Satz dieses zweiten
Druckes ist ganz wesentlich besser als der des ersten, die
Zeilen sind hier gut ausgerichtet und der Schließrahmen
fest angezogen, so daß nunmehr die normale Kegelhöhe
20 || = 1 12 zutage tritt. Der Bestand an i-Formen ist wieder
auf die regelmäßigen Formen der Type beschränkt, die Ab
kürzung ß ist beibehalten, aber die aus y zurechtgeschnit-
tenen v-Lettern sind ausgemerzt und statt ihrer kleinere
einer gotischen Type zuhilfe genommen. Vielleicht aus der-
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selben gotischen Type ist auch ein großes & entnommen,
das in juristischen Zitaten häufig als Abkürzung für Rubrica
verwendet ist; einige Male ist es auch statt des gewöhnlich
gebrauchten Kapitälchen £ (= rum) eingesetzt.

Der sonderbarste Zusatz zur Grundtype ist aber ein V,
das an Höhe ungefähr die Mitte hält zwischen dem normalen,

gleichfalls häufig vorkommenden V und der Höhe der klei
nen Buchstaben, und das bald als Majuskel, bald als Minus
kel gebraucht wird. Dieses V hat zudem die Eigentümlich
keit, daß bei ihm nicht wie gewöhnlich der linke Schenkel
der dickere ist, sondern der rechte. Es ist also gewisser
maßen das Spiegelbild eines V. Dieses sonderbare V tref
fen wir nun aber wieder an als Zahlzeichen, mehrfach ver
wendet nach Aussage des B. M. C. IV, S. 105 im Aesop
vom 29. März 1483 und ein einziges Mal als Versalie in
einem der kleinen Cleophilus-Bücher, nämlich in dem „Stin-
chae" betitelten kleinen Epos (No. 5 unseres Verzeichnisses
auf Seite 180) auf Bl. 6a, Z. 13. Wir dürfen also wohl an
nehmen, daß der Druck der vier Cleophilus-Bücher, zu deren
Herstellung eine einzige Papiersorte gebraucht ist, zusam
men unmittelbar nach dem Aesop oder jedenfalls nicht allzu
lange danach bewerkstelligt ist. Sie würden also an vierter
bis siebenter Stelle einzuordnen sein.

Bereits vom dritten Drucke (Aesop) an hat der Bestand
an i-Formen an Stelle der im ersten Drucke zuhilfe gezogenen
typenfremden Beimischungen eine Bereicherung an neuen,
zur Grundtype passenden Formen erhalten. Darunter befin
den sich erstens ein i, dessen Punkt und oberer Schaftteil ge
spalten ist, so daß der Abdruck sich gewissermaßen als ein
i mit zwei feinen Strichpunkten darstellt ; zweitens ein i, dessen
Punkt quergespalten ist, so daß an Stelle des Punktes zwei
übereinander stehende, feine Querstriche erscheinen, und drit
tens endlich ein i, bei dem an Stelle des Punktes ein kleiner,
nach oben offener Halbkreis getreten ist. Diesen drei neuen
i-Formen begegnen wir nun in allen Drucken, vom vierten
an bis zum letzten, dem neunzehnten Drucke, soweit ich sie
daraufhin habe durchsehen können, und ich hege nicht den
geringsten Zweifel, daß sie sich auch in den mir nicht
zur Verfügung stehenden Drucken de Moretis (10), Picus de
Mirandola (13) und P. Hieronymus (16) festzustellen sein
werden.



190

Dritter Zustand der Type.
(Siehe Tafel 4.)

Die bisher besprochenen sieben Drucke unterscheiden
sich von den folgenden 12 Drucken durch das Fehlen der
Divis, die nun zunächst vom achten bis zum dreizehnten
Drucke als einfacher, bald mehr, bald weniger rechts ge
neigter, bald kürzerer, bald längerer Vertikalstrich auftritt.
Diese sechs Drucke fallen in die Zeit von 1483/4 bis zum

7. Dezember 1486.
Als ersten derselben, also als achten Druck der Ge

samtreihe, ergibt sich der Hippokrates, de natura hominis,
denn zweifellos ist dieser Silberdruck die Erstausgabe des
Werkes und diese muß dann, wegen der Zueignung an Six-
tus IV., noch zu Lebzeiten dieses Papstes gedruckt worden
sein.

An neunter Stelle folgt Bartolus Lucanus, Oratio ad
Innocentium. In diesem Gedichte bietet der Verfasser dem
Papste die Erfindung einer Tauchvorrichtung an, welche es
ermöglichen soll, die Schätze versunkener Schiffe zu heben,
leck gewordene Schiffe auf hoher See auszubessern, Bauten
unter Wasser auszuführen und was dergleichen mehr ist.
Zu der hohen Entlohnung, die Bartolus Lucanus für die
von ihm sehr hoch eingeschätzte Erfindung beansprucht,
soll sich mit dem Papste auch der König Ferdinand von
Neapel vereinigen. So etwas konnte natürlich in Rom mit
ausdrücklicher Widmung an den Papst nicht während des
vom Dezember 1485 bis zum 12. August 1486 dauernden
Kriegszustandes zwischen diesem und dem Könige gedruckt
werden. Da Silber spätestens vom Juni 1487 an statt der
einstrichigen Divis eine zweistrichige verwendet, muß der
Druck also entweder in der Zeit vom August 1484 bis zur
Mitte Dezember 1485 oder vom 12. August 1486 bis Juni
1487 gedruckt sein. Ich halte die erstere Möglichkeit für
die wahrscheinlichere, sichere Beweise zur Entscheidung feh
len freilich.
Als zehnter Druck folgt die Rede des Jacobus de

Moretis, in suae religionis Laudem, Innocenz VIII. gewid
met. Zwei Beidrucke zu dieser Rede sind dem Kardinal
von Erlau (Agria), Gabriel Rangone, gewidmet, der am
27. September 1486 in Rom gestorben ist.1)

l) Siehe Pontuii, Gup. Diario (Muratori rec. ital. icript. 3, a) p. 64, 13.
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Tafel 4

Über [14S5— 1486].

Dritter ZasUnd.
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b = BL 2m.

68.





An elfte und zwölfte Stelle setze ich zwei Drucke,
die dem spanischen Gesandten Inigo Lopez de Mendoza,
Grafen von Tendilla, zugeeignet sind. Beide Reden sind
unmittelbar nach der Ankunft dieses Gesandten in Rom,
die am 13. September 1486 erfolgte, gedruckt worden.
Die Rede des Alphons von Mora war bereits am 21. Mai

1486 gehalten worden, der Verfasser widmet den Druck
dem Grafen zu seiner Ankunft in Rom als seine Erstlings
schrift (tamquam lucubrationum mearum primitias).
Die Rede des Gaona ist eine zu derselben Gelegenheit

eigens verfaßte Lobrede, die natürlich nicht wirklich ge
halten sein wird, sondern nur durch den Druck verbreitet
worden ist. Welche von beiden zuerst gedruckt ist, läßt
sich natürlich nicht entscheiden. Wahrscheinlich ist aber
die bereits fertig vorliegende Rede des Mora, der nur ein
kurzes Vorwort zu schreiben brauchte, der anderen zuvor
gekommen.
Als letzter Druck dieser Gruppe mit einstrichiger Divis

folgt an 13. Stelle der vom 7. Dezember 1486 datierte Druck
der neunhundert Konklusionen des Johannes Picus de Mi-
randola.

Vierter Zustand der Type.
(Siehe Tafel 5 und 6.)

Als vierzehnten Druck der Gesamtreihe und als ersten
Druck der Gruppe mit zweistrichiger Divis, deren Type
auch noch durch ein langes Strichkomma bereichert ist,
habe ich Marullus' Epigrammata angesetzt, für die sich
wegen der darin enthaltenen Benennung Maximilians, des
nachmaligen Kaisers, als Caesar, wie bereits im B. C. M. IV p.
123 ausgeführt ist, der 23. April 1486 als Terminus post
quem ergibt; da Silber, wie wir sahen, noch am 7. Dezember
dieses Jahres mit einer einfachen Divis druckt, müssen wir
den Druck der Epigramme über dieses Datum hinauf
rücken; wie weit wir mit ihm innerhalb der Grenze bis zum
April 1490 hinaufgehen müssen, ist aus dem Inhalt und
den Typen nicht zu ermitteln. Zu erwähnen ist bei diesem
Drucke noch eine kleine Rosette auf dem Titelblatt, die sich
auch bereits in einem Drucke der vorausgehenden Gruppe
findet, nämlich in No. 10 (De Moretis).
Der fünfzehnte Druck ist Paulus Hieronymus de flumi-

nibus et montibus Hispaniarum, der in die Zeit der spani
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sehen Gesandtschaft, d. h. in die Zeit vom 13. September

1486 bis Ende Juni 1487 fällt.
Als sechzehnter Druck folgt dann die Bulle Inno-

cenz VIII. gegen die 900 Sätze des Picus de Mirandola.
Da die Bulle vom 4. August 1487 datiert ist, wird der Druck,
da Silber gewissermaßen offizieller Drucker der Kurie war,
unmittelbar darauf hergestellt sein.

In bezug auf den an siebzehnter Stelle aufgeführten zwei
ten Druck der Vorrede zum Vitruv sind wir, was die genaue
Datierung anbetrifft, nicht viel besser daran als mit dem
vierzehnten. Was sich darüber aus dem Text selbst er
mitteln läßt, ist oben auf S. 17 5 f. bereits erörtert. Aus der Ver
wendung der doppelten Divis ergibt sich die Herabsetzung
der oberen Grenze auf den Anfang des Jahres 1490. Wie
wir aber bereits oben S. 176 gesagt haben, fällt der Druck des
Werkes mit der ursprünglichen Vorrede, auf die wir weiter
unten noch ausführlicher zurückkommen werden, wahr
scheinlich noch in das Jahr 1487. Der Neudruck der Vor
rede mit Silbers Type kann dann aber von dem ersten
Drucke zeitlich nicht weit getrennt werden, denn es sind
bisher nie Exemplare mit dem ersten Druck der Vorrede
bekannt geworden, und das mir vorliegende Exemplar der

Leipziger Stadtbibliothek ist vielleicht das einzige erhaltene.
Unter diesen Umständen hat es wohl seine Berechti
gung, eine Vermutung nicht zu unterdrücken, die den Druck
ziemlich genau in den Oktober/November des Jahres 1487
verlegen würde.
Das erste Textblatt des Leipziger Unikums ist nämlich

mit einer prächtigen handgezeichneten und in Gold und
mehreren Farben gemalten Randleiste verziert, an deren
unteren Seite das Wappen der Mediceer angebracht ist.
Aus Burchards Diarium1) ist nun zu ersehen, daß am
13. November 1487 die Gattin Lorenzos von Medici, mit
ihrer Tochter Magdalena, welche mit dem Sohne des Papstes
Francesco Cibo verheiratet war, und mit ihrem Sohne Peter
nach Rom kam. Wenn der Leipziger Band das eben aus
der Presse gekommene Dedikationsexemplar von seiten Sul-
pitius an den Sohn des mächtigen Florentiner Herrschers
wäre, würde der Druck des Werkes mit der ersten Vorrede
also in die Zeit unmittelbar vor oder während dieses kur-

'• Burchardus, Diarium ed Tbuune l, p. 275.
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Et renouet Phthii forria facta duci's*
Vosmodo fcliccs annos/& candi da uir*
Tempora/tarn rarisdocibusapta date.
EPI.THEODORIGAZAE.

Hie Gazes iacet/& Gazx Comes unica inrcus.
Alterutrü quonil morsrapere/haud p6tuic.
ADFRANC.SCALAM.

Scala delfdum tui Marully
Et ucri columen dccufi^ amoris«

Q_uisre/quisdeushucufn!rciufTiC.-'
Solacum/ad uctercmtuum fodalcm«

Q_uiTolusCalabrisrotrellusoris/
Eiedus pacria/fodalibufb^/
Vni'qui mala patriaelcuabanr.
Flendo tempora contcritmafigna.
Odiemnicidum.quishuc/quis unq/
Vcnturum mihi Scala tc putarct^
Vcnifb tamen o amicc:nec te
Tarn longae labor cd uta: moratus,

Encapcofcula tarn diucupira/
Amplexus cape tam dm ncga cos/
Fruamur parirerdiebeaeo„

Q^ ui fcis craflina quid min ecur hora^

ADMAXIMILIANVMCAE/
SAREM*

ötqw'sopumUrgus:fiquisuircucis alumnus:

MARULLUS: EpigfraEima



Tafel 5

her [1486/7—1490].

Tlertcr Zuit*nd.

Si quis fmeerJE culcor amicitfse:
Si quifq dubia fad fublimior aura:
Si qutsfortunamqui fadt ipfe fibi:
Siquismarceferoxtfi qs poflarma benfgnus:
Si quisqut quod habct/hoc habj ille boms.
Siquispoflfefforfidei/probicarishonefti:
Nc uiuam fi non tu mihi ccfar hie es»
DIDOIN ANVLO«

Tu qui mc cafufcpmeos in imagine parua
Afptds/&digiro triflia fata refers:
Vera hxc effigies/hcx uera eft hofpes Eliflae.
Scd non uera nedscaufa/pndcndusamor.
Nee mihi Phryxnocuit:ncqj.n«phry|ganout^
Curaledantiq cafla cenaxcp tori«/musullü

Q ujm nc coniugio libyci uiolare tyranni
Cogercr: hac cecidi forticer ufa manu„
At uos o uace^ fi funt haccpraemia laudi:
Q^ uac ferecincafftt foemina adulrerii*

AD ANT.PRINOSALER*
Dasgemmas aürüqj: ego do tibi carmina rm.
Sed bona ft fuerinrcarmina/plus ego do.
ADNEAERAM.

Sie me blanda tui Neaera ocellr/
Siccandentiacolla/ficpatensfrons/
Sie tinäa: minio gcna: perurunr/
Ex quo utfa mrhf/&: fimui cupica es:

a — BL 3
k, b - BL 4'.
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zen Aufenthaltes der genannten Glieder der Mediceerfainilie

in Rom fallen; unser Zweitdruck der Vorrede bald nach
diesem Zeitpunkte erfolgt sein müssen.
Der achtzehnte Druck: Petrus Marsus, panegyricus in

memoriam sancti Augustini ist nach dem 4. Februar 1488
gedruckt. In der Vorrede heißt es nämlich : Vestris (d. i.
Ferdinand und Elisabeth von Spanien) auspiciis christianae

religionis augustissimum caput Roma his diebus triumphavit et

Mauros catenatos clarissimae victoriae testes laeta spectavit.
Das geschah nach Pontanis Diarium *) an dem oben genannten
Tage, unter dem er darüber folgendes sagt : Alli 3 entrorno
in Roma cento mori; li mandö re di Spagna a donare al
papa, tutti vestiti a una livrea, con un ferro al collo per uno
et tutti ad una catena et dove mancava la catena suppliva
una fune.
Der letzte Druck Silbers mit dieser Type ist dann

endlich die Rede des Aurelius Lippus Brandolinus, pro S.
Thoma Aquinate. Sie ist an einem Feste des Heiligen ge
halten, das gewöhnlich am 9. März gefeiert wurde. Das
Fest wurde damals nicht alljährlich mit besonderer Feier be
gangen, aber wenn das stattfand, finden wir bei Burchard
immer entsprechende Notizen auch über die Redner der Fest
predigt. Das Kardinalskollegium pflegte der Feier in der Do
minikanerkirche S. Maria sopra Minerva beizuwohnen. Von
den Erwähnungen Burchards*) paßt auf unsere Rede nur
die über die am 6. März 1490 stattgehabte Feier, über die
er sagt: Sermonem fecit quidam scholaris romanus.
Von allen neunzehn Drucken ist nur ein einziger, näm

lich No. 9 (Bartolus Lucanus, Oratio ad Innocentium VIII.),
durch das Impressum:

Argyrios opus hoc Eucharius arte magistra
Impressit : summa perlege lector ope

als Erzeugnis der Silberschen Presse beurkundet. Die oben
geschilderten Typenverhältnisse der Drucke lassen aber kei
nen Zweifel daran Raum, daß auch die übrigen 18 genann
ten Drucke Silber zugeschrieben werden müssen.

Die drei Typen 114 R.

Wir gehen nun zu den Drucken über, welche der B. M.
C. IV unter der Bezeichnung Silber 1 12 R2 glaubt zusammen

*) Pontani, Gup. Diario (Muratori rec. ital. script. 3, 2) p. 68.
*) Burchard, Thuasne I, 397.

»S
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fassen zu können. Diese Auffassung läßt sich als grund
falsch erweisen. Zwar haben die von mir im nachfolgen
den unterschiedenen drei Typen eine ganze Reihe von ge
meinsamen Eigenschaften, die dieser Ansicht in gewisser
Weise Vorschub leisten, aber gerade in typologischen Haupt
punkten sind sie so weit voneinander unterschieden, daß sie

sich scharf voneinander trennen, und da zwei von ihnen

zugleich zeitlich nebeneinander und neben der im vorstehen

den behandelten Type Silbers 112 R 1 auftreten, erscheint
es mir ganz unmöglich, diese zwei mit Silbers Namen in

Verbindung zu bringen. Dagegen ist die dritte Type durch
Impressum ausdrücklich als Silbers Eigentum bezeugt, sie

allein überschneidet sich aber auch in ihrer Verwendung
nicht mit Silbers Type 112 R1, sondern löst sie im Jahre
1490 ab.
Wie die Typen des Matthaeus Moravus, Herolt und Sil

bers Type 112 R sind auch diese drei Typen, die wir als
die Type des Vitruv, des Rabbi Samuel und Silbers 114 R
bezeichnen wollen, unter sich so ähnlich, daß auch für sie
die Vermutung nahe liegt, daß sie aus ein und derselben

Schriftgießerei hervorgegangen sind, wie die bisher behan
delten Typen.
Ihre Kegelhöhe bemißt sich übereinstimmend in allen

zu ihnen gehörigen Drucken auf 20 (j = 1 14, und schon aus
diesem Grunde ist ihre Bezeichnung im B. M. C. IV als
112 R2 irreführend. Die Buchstabenformen sind durchweg
dünner und schlanker als die der m/ii2-Typen, und aus
dieser Eigenschaft erklärt es sich, daß sie Audiffredi kleiner
erschienen als jene, obwohl der nachprüfende Maßstab das
Gegenteil beweist.
Gemeinsam ist ferner den drei Typen ein großes, aus

zwei Halbkreisen geformtes Schluß-m (3). Es kommt in der
Epistola des Rabbi Samuel freilich nicht vor, findet sich
aber in der Rede des Ludovicus Imolensis; ob im carmen
bucolicum des Antonius Geraldinus, konnte ich nicht nach
prüfen, da ich kein Exemplar dieses Druckes in deutschen
Bibliotheken auffinden konnte. Bei Herolt und Moravus
fehlt, wie wir sahen, ein besonderes Zeichen dafür,
während in Silbers Type 1 12 R ein kleineres ähnliches
Zeichen, dessen unterer Bogen geradlinig aufgebogen ist,
Verwendung findet. Divise fehlen in der Rabbi Samueltype,
sie sind in der Vitruvtype selten, in Silbers Sallusttype etwas
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häufiger. Wo sie aber vorkommen, sind sie stets einfache.
Ein Komma ist in keiner der drei Typen anzutreffen. Eben
so fehlt allen das Kurzzeichen p (= pri). Das Fragezeichen
hat in allen drei Typen eine schmale, steil stehende und
winklig gebrochene Form, während bei Moravus, Herolt und
Silber 112 R eine in Rundungen umbiegende, breitge-
gestreckte Form verwendet ist, deren oberes Ende mit
einem dickeren Punkte abschließt. Die Querstriche von q
und q sind in unseren drei Typen übereinstimmend be
deutend länger als in den genannten anderen drei Typen.
Diesen gemeinsamen Eigenschaften, durch die sich diese

drei Typen den anderen drei Typen (Moravus, Herolt und

Silber.i 112 R) gegenüber zusammenschließen, stehen nun
aber auffallende Unterschiede zur Seite, durch die sie sich
scharf voneinander absondern lassen.

Silbers Sallusttype.

(Siehe Tafel ;.
)

Betrachten wir zunächst die durch den Druckvermerk:
Impressus Romae per M. Eucharium // Silber alias Franck.
Anno Salutis . M. // CCCCXC . Tertia Nonas Aprilis . // Se
dente . Innocentio . VUL Pon. Max. // Anno eius Sexto, als
Silbers Besitz gesicherte Type 114 R des Sallustdruckes,
so finden wir in ihr, ebenso wie in Silbers Type 112 R,
nebeneinander Q/u und Qu/ im Gebrauch, und genau in
derselben Weise, wie dort, halten die freistehenden Q mit
den übrigen Versalien die gleiche Oberlängen-Höhe inne,
während die verbundenen Qu/ hinter den übrigen Versalien
in der Höhe zurückbleiben. Von diesem letzteren Qu/
kommen zwei Arten, Qu/ und Q'u/, beide hier von der Form
K 5 mit schrägstehender Rundung, vor, die sich auch hier
in derselben Weise voneinander unterscheiden, wie wir das
oben S. 184 für die verbundenen Qu/ der Typen Herolts
und Mathaeus Moravus' im ausdrücklichen Gegensatz zu Silbers
Type 1 12 R festgestellt haben, der dagegen das Q'u/ und die
entsprechenden Verbindungen Q,/1) und Q'ä*/2), die gleicher
weise wie das Q'u/8) in der Sallusttype je einmal vorkommen,
gänzlich, d. h. in allen 19 Drucken, fehlen. Von der Type ,

*) b 7» i».

*) k ir 16.

•
) f4' 16.

«3«



196

Silbers 1 12 R scheidet sie sich also außer durch die oben an
geführten Unterschiede auch durch den Hinzutritt von Q'u/,
Q«/, Q'u*/ und die Form von Qu/Q'u/, die in der Sallusttype
(i 14 R) zur Gruppe K 5, in der Type H2R zur Gruppe G
gehört. Außer dem Sallust ist mir kein mit dieser Type
hergestellter Druck bekannt.

•

Type de» Drucken des Vitruv.

Erster Zustand. Type des Rabbi Samuel.

(Siehe Tafel 8.
)

Die zweite der Gruppen, in welche wir die im B. M. C. IV
als Type Silbers 1 1 2 R2 fälschlich zusammengefaßten Drucke

scheiden, ist uns in drei anonymen Drucken belegt, von
denen mir leider einer bisher nicht zugänglich war. Nach

dem Hauptdrucke, der mit ihr hergestellt ist, wollen wir
diese Type die Type des Rabbi Samuel benennen. Außer
diesem Buche sind mit ihr gedruckt : Ludovicus Imolensis,
Oratio de nomine Jesu und das Carmen bucolicum des Anto-
nius Geraldinus. Diesen letztgenannten Druck habe ich lei
der selbst nicht einsehen können, aber aus den Angaben,
die im B. M. C. IV über seine Type gemacht werden: The
type has all the characteristics of the second state of Sil
bers 1 1 2 R, but single Qu, which alone is found, has rather
a shorter tail than that in the signed Sallust, glaube ich mit

Sicherheit schließen zu dürfen, daß wir den Druck zu die
ser Gruppe rechnen dürfen. Er ist datiert vom 6. Juni 1485.
Die Rede des Imolensis ist, der Nachschrift zufolge, am Sil
vestertage des Jahres 1485 gehalten, was durch Burchard

(Thuasne I 174) bestätigt wird.1) Aus dem Vorkommen
einer Holzschnittinitiale am Anfang des Textes ergab sich
auch den Bearbeitern des B. M. C. IV ein Zweifel an der
Richtigkeit der Zuteilung dieses Druckes an Silber, denn es
heißt dort (S. 125): Capitals are not found in Silbers dated
books before 1492, so that this speech must have been

printed much later than the date of delivery, if it is Silbers
work. Die Annahme der späten Drucklegung ist selbstver
ständlich ganz unmöglich, denn die Herstellung des Druckes
fällt natürlich unmittelbar nach dem Datum der Rede. Und da

') Sermonem fecit quidam frater minorum, ai'tinis quondam cardinalis

Mediolanensis cum omnium assiitentium laude.





ROM: Drucker dei
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bitur in arabicotfic n6 fonat in latino: hec
dicit dns deus facerdotibus &populo terre

Qn ieiunaflis & plorafti s in qnto dt feptio
toto tpe.lxx,annoiji:intellexiftis cp mihi ie
iunaretistaut ad me ploraretisthaut ego ta
le iei'uniü uolui a uobis„ Noftra aüc trafla
tio aliter habet * Sed ego fcribere ^pono fi
cut iaccnt auctoritates in arabico qs ifte in
ducit nö ficut futin nfa biblia Innuit deus
dne mi in vbis pditflis o? du nos iudd fui
mus per Ixx, annos in pdicta captiuitate q?

fuimus fine lege qui" ieiuniu habemusale

ge ficut alias obferuantias . Et fimiliter fui
mus fmecircuciüone& H'ne fabbatorz fine
dubio omnia hec non ualent dii ira dei ma
net fup popultl fuumJlla $o prima ira dei
fuit breuis &: habuit certü terminü: fed hec
ira dei i q fumus nuc e lögatz no luenic'ter
minus i ^phetis„ Et timeo diie mi:q? ficut
deusmifit i captiuitate illä pfes nfos (ine Ie

ge z fine obferuätiis eius nee acceptauit iciu
nia.necobferuätias legiseo^quoufcj fuic

cöpletü tps pene ipo^f.lxx„äno^.fic lifta
captiuitate ultia n acceptat opa q facius fecu

du obferuäcias legis qa cöflatq?nos fumus
i maiori pcco nuc «|pres nri fuerit i babiloü

RABBI SAMUEL: Epistola missa Rabbi Isu



Tafel 8

jiVitruv [1485—1486].

itand Type des Rabbi Samuel.

moyfi & ^phetaij« fine mandato dei: quare
i no affumpfiftis uobisiimiliter facrifitia:&
l non facitis uobis facerdote & regem &prin

cipem„un£liones fandas & incenfu.Quare
nö edificatis uobis altarig z ceremonias oes»
alias q funtinlegecontente.Sicutfabbatu
8i drcudfiotiem: & ficut plura alia:q ferua
tfs fecundum tradiciones ufas fine mädato

dei ,ppria uolutate. Ex utracg parte incurri
tis in offenfä* Et fi hccpdicfta fadtis contra
uoluntate dei„Vel fi dicacis q? uoluntas dei
eft & bnpladtü g? hec obferuetis quod tri
ondere non poteftis « Quart no obferuatis

aliafvipradi<fh quo^ multa facere pofTetis«
& fi regem uos no pmitterent facere reges z
populi fub o^bus eftistpermitterent tii uos
multa alta facere ficut pmittüt uobis drcü

cifionem & libros & fiaagogas & alia que
tenetis « Et adhuc dne mi:non eft nobis in,

promptu refponfio fuffitiens ut uidef . Su
mus tarnen dei in omni euentu & ftatu qc
quid nobis contingat„
. Nuenimus dnemi deu loquentem p
oszacharieipphetedicente«vii,c,ubi

loquitur de illa prima captiuitatc breui:in
terptando häcaudloritate:z fecundü 3» fcri

agistro synag-og^. a = BL sb
,

b = BL 6*.
[64-
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nun die Bemerkung, daß Silber vor 1492 keine Holzschnitt
initialen benutzt, richtig ist, ergibt sich mit notwendiger

Folge, daß diese Rede und mit ihr die anderen mit dersel
ben Type gedruckten Bücher nicht aus Silbers Druckerei

stammen. Für die Datierung der epistola des Rabbi Samuel
finden sich im Drucke keinerlei Anhaltspunkte; wir wer
den aber kaum fehlgreifen, wenn wir ihn zeitlich in die
Nähe der beiden anderen Drucke, also um 1485/86 ansetzen.

Die Type dieser Drucke hat kein Q/u, sondern nur Q'u/
von der Form K 5. Daß es sich aber um Q'u/ und nicht
um Qu/ handelt, beweist das neben ihm vorkommende Q'n/.1)
Das Q in diesen Verbindungen hat außerdem nicht die

niedrige Form, wie wir sie in den bisher behandelten Drucken
fanden, sondern es reicht zu voller Höhe der Oberlängen
und Versalien hinauf. Außerdem ist der Schwanz des Q be
trächtlich kürzer als in den übrigen Typen, und die etwas
mehr gesenkte Spitze desselben reicht infolgedessen nicht,
wie dort, unter dem ganzen u hinweg bis über die zweite
Hasta desselben hinaus, sondern meist nur bis zur Mitte,

zuweilen auch wohl bis an die zweite Hasta heran, obwohl
das u (und auch das n) ganz dicht an das Q herantritt, viel
dichter als in allen Qu/ und Q'u/ der beiden Silbertypen,
die sich von ihm ja auch, wie gesagt, durch die Höhe unter
scheiden.

Zweiter Zustand. Type des Vitruv.

(Siehe Tafel 9 und 10.)

Bei der letzten Gruppe, deren Type wir wiederum nach
dem mit ihr gedruckten Hauptwerke die Vitruvtype be
nennen wollen, liegen nun wiederum ganz von denen der an
deren beiden Gruppen der 114 R-Type und der Silberschen
i12R-Type abweichende Verhältnisse vor. Wie bei der
Rabbi Samuel-Type finden wir auch in der Vitruvtype nur
verbundenes Qu/, und zwar sowohl Qu/ als Q'u/, neben letz
terem finden sich die entsprechenden Verbindungen Q',/,
Q'd/, Q'rn/, Q'n/ und Q'V/. Das Qu/ unterscheidet sich aber
von dem Q'u/ erstens durch weiteren Abstand des u, zweitens
durch längeren Schwanz, genau wie in Silbers Type 112 R

') Rabbi Samuel 6« 3, 16a 12.
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und in seiner Sallustype, nur halten hier Qu/ sowohl wie Q'u/
die volle Versalienhöhe inne. Der Schwanz des Q im Q'u/
sowie in den ihm gleichstehenden übrigen Q'-Verbindungen ist

häufig verletzt, abgebrochen und verbogen, wodurch sich eine

ganze Anzahl von Varianten ergibt, von denen im Alphabet
nur die drei markantesten wiedergegeben (i—3) sind. Das
nicht mehr auf dem Kegel des Q stehende freie Schwanz
ende war natürlich solchen Verletzungen besonders ausge
setzt, und so sind denn auch die Formen besonders häufig,
wo der Schwanz gerade an der Stelle abgebrochen bzw. ver

bogen ist, wo der Kegel des Q aufhörte und das freie
Schwanzende begann.1)

Im Gegensatz zu dem kurzschwänzigen enggeschlossenen
Q'u/ usw. ist das langschwänzige weitstehende Qu/ auf einem
Kegel verbunden gewesen. Infolgedessen findet sich natür

lich kein langschwänziges Q in irgendeiner Verbindung mit
anderen Buchstaben und Zeichen (et, m, n, ü, V und .). Aber
auch dieses langschwänzige Q findet sich in mehreren For
men, die durch Verletzungen der Schwänze wahrscheinlich
schon in den Gußformen entstanden sind. Einmal fehlt näm
lich ein Stück desselben ungefähr in der Mitte des Schwan
zes, ein anderes Mal ein Stück dicht vor dem äußersten Ende

desselben, das in der Form eines Punktes erhalten blieb.
So sind zwei ganz auffallende Formen2) entstanden, derenVor
kommen in einem der Drucke (und sie sind beide ziemlich
häufig in allen Drucken anzutreffen) die Zugehörigkeit zur

Vitruvtype auf den ersten Blick kenntlich macht und
verbürgt.

Die mit dieser Type gedruckten Werke, sieben an der
Zahl, zeitlich zu ordnen, stehen uns leider nur wenige ver
läßliche Angaben zur Verfügung. Direkt datiert ist kern
einzige- der Drucke; aus der Type irgendwelche Anhalts
punkte für die Reihenfolge derselben zu gewinnen, ist mir
nicht gelungen. Sie sind alle zu gleichmäßig, und wenn auch
die Type im Drucke des Quintus SerenusSammonicus viel
leicht den abgenutztesten Eindruck macht, so ist so etwas
doch ein ziemlich unsicheres Kriterium, um diesem Drucke
mit Bestimmtheit die letzte Stelle in der Reihe zuzuweisen.

1 , Siehe Tafel 9 Zeile 6 und Tafel 10a Zeile 2 und 4.

*) Die eine dieser Formen findet man z. B. auf Tafel 10* in Zeile 17
und auf Tafel lob in Zeile 8. Siehe auch das Alphabet auf derselben Tafel.
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Den frischesten Eindruck macht die Type zweifellos im
Geber, dem ich deshalb die erste Stelle angewiesen habe.

Drei der Drucke fallen aber in die Zeit des Aufenthalts
der spanischen Gesandtschaft am päpstlichen Hofe vom

13. September 1486 bis Ende Juni 1487. Es sind das
No. 2 : Neumiae epistola ad Haccanam filium, No. 3 : Ge-
raldinus Carmina, und No. 4: [Baptista Mantuanus oder
vielmehr, wie die Bearbeiter des B. M. C. IV, S. 123
wohl ganz richtig vermuten, ebenfalls Geraldinus] Epo-
don Über primus. Nach Fabricius1) ist Antonius Geral
dinus bereits bald darauf im Jahre 1488 gestorben. Dann
folgt an fünfter Stelle der Vitruv, dessen Druck wir
oben auf etwa Oktober/November 1487 gesetzt haben, und
nach ihm muß dann sofort der Frontin gefolgt sein, dessen
Fertigstellung etwa im Anfang des Jahres 1488 erfolgt sein
könnte. Der Sammonicus dürfte demnach dann also wohl
erst im Laufe des Jahres 1488 die Presse verlassen haben.
Die beiden Typen, die wir als die des Rabbi Samuel und
die des Vitruv bezeichnet haben, fallen also zeitlich voll
ständig in die oben festgestellte Gebrauchszeit der Type
Silbers 1 12 R, und schon aus diesem Grunde ist es mehr
als unwahrscheinlich, daß auch sie als Silbers Besitz anzu
sprechen sind. Sie selbst folgen aber nacheinander, da wir
für jene als Gebrauchszeit die Jahre 1485/6, für die Vitruv-
type aber die Zeit von Ende 1486 bis 1488 festgestellt
haben, und da die zweite Type gewissermaßen nur eine Er
weiterung der ersten durch Hinzufügung von Qu/ zu dem in
der erster. Type allein vertretenen Q'u/ ist, so können sie
beide recht wohl einem einzigen Drucker als Besitz zuge
schrieben werden.

Wer war nun aber dieser Drucker?
Daß Silber meiner Ansicht nach als solcher nicht in

Frage kommt, dafür habe ich bereits oben mehrfach Gründe
angeführt. Es ist aber auch noch folgendes zu beachten:
Es war bisher unbekannt geblieben, daß von den im

Registrum der Ausgabe auf Bl. 943 nicht berücksichtigten
Vorblättern (enthaltend: Vorrede des Sulpitius an den Leser,
Index und Widmungsbrief des Herausgebers an den Kardinal
Raphael Riario) im Gesamtumfang von vier Blättern zwei
ganz verschieden gedruckte Ausgaben existieren, von denen

') Job. Alb. Fabricius, Bibliotheca latina (1858) I p. 118.
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die eine, und es ist das zweifellos die zuerst gedruckte, mit
der Type des Textes selbst hergestellt ist, während für den
Druck der zweiten Ausgabe Silbers Type 1 12 R in ihrem letzten
Zustande verwendet worden ist. Der Setzer der ersten Aus
gabe hat nämlich seine Aufgabe, die genannten drei Stücke
auf sieben Seiten (Bl. la ist in beiden Ausgaben gewohnheits
gemäß leer gelassen) unterzubringen, sehr schlecht gelöst, da
er für den Index, indem er jede Kapitelüberschrift, mochte
sie noch so kurz sein und wie z. B. De lateribus — De
arena — De calce aus nur zwei Worten bestehen, mit einer
neuen Zeile beginnen ließ, zuviel Raum verschwendet. Bei
dieser Raumverschwendung kam er mit dem Schluß des
Index erst auf Zeile 4 von Bl. 4 a aus, so daß ihm für den
Widmungsbrief nicht ganz zwei Seiten übrigblieben. Um
denselben auf diesem Raume unterbringen zu können, mußte
er sowohl die Länge der Zeilen als auch ihre Anzahl gegen
das im ganzen übrigen Buche übliche Maß bedeutend über
schreiten, und dadurch sticht nun dieses Blatt 4 sowohl nach
vorn wie nach hinten unschön von seiner Umgebung ab.
Das war nun augenscheinlich der Grund für den Verleger1),
den Neudruck dieser Blätter herstellen zu lassen, der dann

gewöhnlich den in den Handel gelangenden Exemplaren
des Druckes beigeheftet wurde. Das einzig bekannte Leip
ziger Exemplar des Buches mit dem Erstdruck der vier Vor
blätter, das, wie wir oben sahen, höchst wahrscheinlich als
Geschenkexemplar für ein Mitglied des Hauses der Medici
gedient hat, wird also sofort nach der Fertigstellung des
Druckes und vor der Herstellung des Neudruckes der Vor
rede zu diesem Zwecke verwendet und mit der schönen
handgezeichneten und gemalten Randleiste, welche den un
schönen Gegensatz der Seitenfüllung wenigstens zwischen
den Blättern 4b und 5 a beseitigt, verziert worden sein.
Die übrige Auflage des Erstdruckes der vier Vorblätter
wird dann vom Verleger vernichtet worden sein.
Es erhebt sich nun aber die Frage, weshalb der Ver

leger für den Neudruck den Drucker gewechselt hat Darüber
gibt uns aber der Druck selbst die nötige Aufklärung. Im
Index sah sich nämlich der Drucker der ersten Auflage

*) Vermutlich wird es derselbe Johannes Rhegiensis gewesen sein, dem
Sulpitius später auch den Sallust zum Verlag übergab, wie er selbst in der
Vorrede zu dem oben behandelten Silber'schen Drucke desselben vom Jahre
1490 erwähnt.
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offenbar wegen Mangel an Majuskel-D, fur die infolge des
stetig wiederkehrenden Kapitelanfanges „De" eine größere
Anzahl nötig war, gezwungen, ein gotisches ü auf bedeutend
kleinerem Kegel zur Aushilfe heranzuziehen. Beim zweiten
Druck der vier Vorblätter mit Silbers Type ist ein solcher
Notbehelf nicht nötig gewesen. Silbers Type verfügte also
über den genügenden Vorrat an Majuskel-D. Und darin
liegt nun wieder ein sicherer Beweis dafür, daß der erste
Druck der Vorblätter und damit auch der Druck des Textes
nicht von Silber herrühren können. Hätte Silber beide Typen
in seinem Besitze gehabt, so wäre es ganz unverständlich,
weshalb er, anstatt das D der Type 1 1 2 R zu der Type
1 14 R für den Index zu Hilfe zu ziehen, ein auch im Kegel
maß völlig abweichendes und unpassendes und infolgedessen
im Satz hin und her rutschendes1) gotisches C> dazu ver
wendete. Dazu kommt noch, daß in dem bisher bekannten
Typenschatze Silbers eine gotische Type mit diesem ü nicht
zu finden ist. Ein weiterer Beweis liegt darin, daß die
Type 1 12 R durchaus nicht weniger Raum beansprucht
als die Type 114 R, denn bei einer Kolumnenhöhe von
34 Zeilen wird knapp eine halbe Zeilenhöhe gewonnen,
also zu wenig für eine neue Zeile, und wollte und durfte
der Setzer die normale Schriftfeldhöhe überschreiten, so
hätte er das mit der alten Type ebensogut tun können,
wie er es ja auch im Vitruvtexte selbst aufmehreren Blättern,
die 35 statt 34 Zeilen zählen, anstandslos getan hat. Den
nötigen Raumgewinn erreicht Silber in seinem Neudruck
denn auch weniger durch die Erhöhung der Zeilenzahl auf
35 statt 34, als vielmehr durch Zusammenschiebungen und
Auslassungen im Index, infolge deren er bereits auf der
oberen Hälfte von Blatt 3b in Zeile 13 mit dem Schlusse
des Index auskommt, so daß dann mit vollen 2 V» Seiten
für den Widmungsbrief auch bei Einhaltung normaler Zeilen
breite und Zeilenzahl genügend Raum übrig bleibt. Die
Anwendung dieses Auskunftsmittels hätte aber selbstver
ständlich auch mit der Type des Textes zum Ziele geführt.
Der Grund zum Typenwechsel kann also hierin nicht ge
sucht werden.
Die Bestimmung dieses anonymen Druckers ist mir

leider nicht gelungen. Daß er in Rom gedruckt haben muß,

') Siehe Tafel 9, Zeile »6, 28, 30 und 33.
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geht aus den Drucken selbst hervor. Umfänglich scheint
sein Typenverrat nicht gewesen zu sein, da mangelhafte
und verletzte Lettern sich häufig wiederholen und die Type
im ganzen sich schnell abnutzt, obwohl ihr Besitzer einmal
eine Erweiterung des Typenbestandes vorgenommen hat.
Vorläufig müssen wir also bei der Benennung bleiben:

Der Drucker des Vitruv.
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144 ff.
Rive, Abb6 72.
Rodolphius von Tossigniano,
Petrus 105.
Rom, Belvedere 176.
— Campo dei fiori 176.
— S. Maria in via Lata 176-
Ruppel, Bertold 154.
Rusch, Adolf 108.

Salimbene 92 f.

Sbaralea, Joh. Hyac. 89.
Schmidt, Charles 108.
Schneider, Johann Gottlieb 177.
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Schöffer, Peter 20.
— Bücheranzeige 20.
Schönebeck, Georg Bernhard
Constantin von 54.
Schorbach, Karl 109.
Schott, Württemberg. Biblio
thekar 43.
Schottenloher, Karl 146.
Schüssler, Johann 70.
Schwan als Buchbinderstempel
142.
Seemiller 65.
Servasanctus 90 ff.
Setzer und Korrektoren in In
kunabeln i oo ff.
Signaturen 99 f.
Silber, Eucharius 178, 195 f.
Sorg, Anton 154.
Spencer, Lord 67.
Steigenberger, Gerhoh 145, 167.
Stempelverzierung der Einbände

123 f.

Stratico, Simon 175, 177.
Sulpitius Verulanus, Johannes
175 f.

Tegernsee 164.

Tersan, Abbe 53.
Thanner, Jakob 42.
— Vorlesungsanzeigen 42 ff

.

Therhoernen, Arnold 156.
Traube, L. 64.
Typenvergleichung im 1 8. Jahr
hundert 69 f.

,

145 f
f.

Valliere, Duc de la 72.
Vattasso 87.
Vischer, Württemberg. Biblio
thekar 48.
Vttruvius, de architectura 175.
Voerda, Nicasius de 117.
Voullieme, Ernst 110.

Wadding, Lucas 89.
Wallraf, Professor 46, 63.
Wasserzeichen 105.
Wendelin von Speyer 25.
Werden, Reichsabtei 51.
Wiener, Johann 157.

Zainer, Günther, 19 f.
,

157 f
.

— Verlagsanzeig-e 19.
Zeilenzahl 98 f.

Zell, Ulrich, 109, 159.



VERLAG VON KARL W. HIERSEMANN IN LEIPZIG

Werke Konrad Haeblers:

Bibliografia Iberica del Siglo XV.
de todos los libros impresos en Espana y Portugal hasta
el ano de 1500 con notas criticas. Groß=Oktav. VII,
385 S. Haag und Leipzig 1904. Mark 30.-
Das aus jahrelangen, eingehenden Forschungen des Verfassers her

vorgegangene Werk stellt eine umfassende Bibliographie aller bis zum
Jahre 1500 in Spanien und Portugal gedruckten Bücher dar. 720 In»
kunabeln werden in alphabetischer Reihenfolge genau beschrieben; den
Schluß bildet ein ausführliches Druckerverzeichnis. Berücksichtigung
fanden außer allen in öffentlichen und Privatbibliotheken vorhandenen
Drucken auch solche, deren Herstellung dokumentarisch nachweisbar ist.

Bibliografia Iberica del Siglo XV. Secunda
Parte. Groß-Oktav. IX, 258 S. Leipzig und Haag 1917.

Mark 28.-
Seit Erscheinen des 1. Teiles ist durch Forschung und Reisen so>

wohl von deutscher wie von spanischer Seite so viel Neues zutage
gefördert worden, daß aus den Ergänzungen ein eigener Band geworden
ist. Damit kann also die Bibliographie spanischer Inkunabeln wohl
zuverlässig als auf lange Zeit, vielleicht für immer abgeschlossen gelten.
Einen wertvollen Zuwachs erhält die Arbeit, die den im Vorwort zu I
dargelegten Prinzipien folgt, durch die Schluß <Synopse, mit eigener
Einleitung und Schriftproben, die anstatt eines Registers das alphabe»
tische Verzeichnis der Orte und Drucker nebst ihren kurz bezeichneten
Erzeugnissen bringt, diese tabellarisch nach allen Kriterien neuerer
Bibliographie mustergültig geordnet.

Tipografia Iberica del Siglo XV. Typographie
iberique du XVtme siecle. Reproduction en facsimile
de tous les caracteres typographiques employes en Espagne
et en Portugal jusqu'ä l'annee 1500. Avec notices
critiques et biographiques en langues fran^aise et es„

pagnole. Folio. 91 pages de texte et 87 planches.
Haag und Leipzig 1912. Mark 100.-
Von jeder Type, welche zur Herstellung eines Buches in den

Ländern der Iberischen Halbinsel während des 15. Jahrhunderts gedient
hat, ist mindestens ein Faksimile hergestellt worden ; durch Wiedergabe
einiger nur als Beiwerk verwendeter Alphabete, von Bordüren, Druck„
signets usw. wird es ermöglicht, auch Bruchstücke von Druckwerken
auf Ort, Zeit und Offizin der Herstellung zu bestimmen. Ein Ver»
zeichnis der Drucker und Druckorte mit Hinweis auf die Tafeln und
den Text erleichtert den Gebrauch der Publikation.
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Buchhändleranzeigen des lS.Jahrhunderts.
In getreuer Nachbildung herausgegeben von Konrad
Burger. Folio. 32 Tafeln; VII, 15 Seiten Text. Leipzig
1907. In eleganter Mappe. Mark 80.-

Konrad Burger, Die Drucker und Verleger
in Spanien und Portugal von 1501 bis
1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck» und
Verlagswerke. Zugleich ein Register zu Panzers An«
nalen usw. Mit einer biographischen Einleitung und
einem Porträt des Verfassers nach einer Radierung von
Lina Burger. Oktav. X, 84 S. und eine Bildnistafel
sowie Faksimile. Mark 14.—
Es wurden von dem Werke 20 numerierte Abzüge auf hand«

geschöpftes Van Geldern »Bütten gedruckt und in Leder mit reicher
Vergoldung im Stile der Renaissance gebunden. Der Preis eines
Exemplares dieser einmaligen Liebhaber «Ausgabe beträgt Mark 60.—

Konrad Burger, Supplement zu Hain und
Panzer. Beiträge zur Inkunabelbibliographie. Num«
mernconcordanz von Panzers lateinischen und deutschen
Annalen und Ludwig Hains Repertorium bibliographi„
cum. Oktav. VIII, 440 S. Leipzig 1908. Mark 28.-

WouterNijhoff,L'ArtTypographiquedans
leS PayS^BaS (1501— 1540). Reproduction en
facsimile des caracteres typographiques, des marques
d'imprimeurs, des gravures sur bois et autres ornements
empfoyes dans les Pays«Bas entre les annees 1500 et
1540, avec notices critiques et biographiques. Haag
und Leipzig. Bisher 21 Lieferungen mit je 12 Tafeln
in Folio. Subskriptionspreis der Lieferung Mark 12.50.
Das Werk wird nur komplett abgegeben. Es sollen
etwa 25 Lieferungen erscheinen. Der Text wird in der
letzten Lieferung an die Subskribenten gratis abgegeben.

Victor Recsey, Incunabula et Hungarica
antiqua in Bibliotheca S. Montis

Descripsit atque determinavit. 2 Teile
in l Bande mit XVI, 240 und 215 S. Text und 3 Tafeln
in Autotypie. 8. Budapest und Leipzig 1904. Mark 8.50.










